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(holten* HEpfßl
in ftl&erner Scfjale finb flute üeljren in an-

mutiger fjorm. ®ieier Siuufprud) eines alten

SBeifcu bürftc auf wenige SBiirf>er mit gleichem

Kcdjte anWenbbar erfrfjeineu tute auf

:

S)e3 ffitnbc8 MrtftanbsBitdi

oon SBIarie ü. 2CbctfcI§ (fein gebuubeu *ßrei§

9K. 2.— ). SDiefeS entjüdenb auSgeftattete, oon

<Peter Sdinorr reief) illuftrterte SBertcfien en.t*

Ijält in graziös tänbelnben, bou tinblidjem

4mmor fprüfjeuben, ben Kinbeägeift feffelnben

unb amnutenben SBerfeu, bie fidj beut ©ebädjt*

niS leitet einprägen, bie mannigfaltigften SBe*

geln be-3 StnftanbeS unb ber guten Sitte, bie

wir unfern Kleinen mit fo Pieler SRülje beiäu*

6ringen beftrebt finb. 3m Slnfjang fielen

fiiibfdje unb Iefjrreicr)e Sßärdjen, gabeln unb

<patabeln, ben lieben Kleinen jur Äurjweil,

jum SJadjbenlen unb jur Seljerjigung.

Parlez-vous frangais?

ober „3Me Heilten grausofen" — fo fönnte

füglid) aud) ba§ reijenbe SBertdjen fiei&en,

ba3 bie für iljre Suftfpiele mebrfad) prei§ge=

frönte (Stifc ifjenle unter bent STitef

:

28er faiitC frqttftpftfdj lernen?

©ine ©nie für unfere steinen

»erfaßt unb bei ©djwabadjer in (Stuttgart

herausgegeben Ijat. ®em bon ?3eter Sdinorr

reitf) iüuftrierten SBudje (fein gebunben 5J5rei§

M. 1.80) liegt eine aHerliebfte 3bee ju ©runbe.

etwa nadj 8Irt ber gibein, womit Heine ftin»

ber tefen lernen, Witt bie SBerfafferin biefelben

fransöfifdc) teuren. 8u biefem groed bot fie eine

grofje gaf)! einfacher, Ieidit fa&barer 58er§djeu

jufantmengefteUt, Worin ba3 §aupt= unb Stitf)=

Wort frongöficr) ift. ,,9JJöglid)," fdjreibt bie

Sandiger geitunfl, „bafj biefen fleinen SReimen

eine Verbreitung beborftcljt, wie feiner Seit ben

atlbetannten gumptfdjen ©enuSregeln. Sie

TOülje ber SBerfafferitt wäre jebenfatts be§

SoIjneS wert."

TTQAHT

—i ®ie I)tcr angejetgteit SSüdjer finb burcr) jebe 83ud)I)anbtung , fotuie bireft öon ber

©cfjttxtbarfjer'ftfieu 58erlaa3budjl)anbluug in Stuttgart ju Bejietjeu. — Sei SBeftellungen gebe man ge=

fälligft ftets ben litel unb befonberS audj ben Sßerlag : Scowabactjcr in Stuttgart gaiij genau an I

a



^ityualmdiev'fdje Bn-Iagslmdifjanblimg in Stuttgart

pflegt erfatjrungägcm&fj bie ftrage: „22a§ Jod
itf) meinet Sfreuubiu in» Sllbum fdjreiben?"

ber lueibfidjeu £?ugeub ju bereite;i. 2M fi&en

fie, bie lieben tfeinen unb größeren lii'äbdjen

— natiirlirf) erft rueiin bie edjulaufgaben ge=

mad)t finb — an ifjrem (sdjreibti'dje. unb niäjt?

oon allein bem, roaä itjnen ju ®ebot fteftt,

null redit paffen. Sn folgen 9iölen giebt be=

friebigenbe Slutioort ba§ munberfjübfd; ju ®e=
fdjenfen au?geftattete 23ud)

:

SBag fofl iri) meiner greuubin

in§ 9ll6mu jdjiciöen?

»on etife iRotf), norm. 3nftitut§=Sorftel>erin

(in eleg. £>rigiual=©inbaub mit reidicr ©olb=
unb ^arbenpreffung gebunbeu $rei§ 9Jc. 1.80),

beffen SBibmung 3. S. £. bie ®roßr,eräogiu

bon Söaben auf ®runb ber fertig gebruett über=

reichten Sogen angenommen bat. 2üe S3er=

faffettn bietet barin eine in langjähriger 53rar.i3

mit feinem ®efdjmact uub etf)t raeiblidiem

empfinben gefammclte, ungemein reidjbaltige

unb ft)ftemati(d) georbnete WuSroabl ber fdiöu»

ften 8tlbum=Sufcf)riften. 3nB,aIt§«UeBerfia)t

:

I. 3>ie fleiue ber tleiuen gfreunbin. — II. ®ie
größere ber Heineren gfreuubin. — III. Sie
größere ber größeren Sfreuubin. — IV. ®ie
©rroaebfene ber jüngeren greuubin unb bem
tleiuen SJMbdjen.

JfmtfrB am 1§au0tepett
föetfen uub auf augeuebme Strt §au§^altung§=
fenntniffe anlnüpfen fielfen an ba§ allgemein

nere SBiffeu, ba# bie 9J?äbd)eufdiu(e ber (Segen»

toart beutfcfieu grauen ju gcroinneu erlaubt,

roili ba3 foebeu erfdjienene , ju ®ejd)enfen
reiäenb auggeftattete Söud)

:

gktffijrf)d)ena •«—

—«• erfte ffiütljenfünfte

ober Sie Keine ©elcgcnfieit§tüd)in. (Sine

2lu»lr>abt bon gefttnge* unb ®efellfd)aftsfpeifen

famt Einleitung jur SSerioertuug be£ Cbfte-3

mit fpracrjlicfjeu, natur= unb fultnrgefd)id)t=

lidieii Slnmertungen bon Gtife Oiutl), 58er'

fafferin oon „2Ba-3 foH id) meiner greunbiu
titS Sllbif.u fdjreiben?" geht gebunbeu (eleg.

Crig.'ücincnbaub mit reidjer garbeuörefjung.).

9irei3 9Jt. 1.80.

allgemeine 3u^alt§4leberfid)t : I. gür beu
9?eujal)r*abenb. — II. gür beu Iljeetifd). —
III. gür ben Kaffeetifd). — IV. gür beu
ßfterfmfcn. — V. 33as Giufocfien be§ CbfteS.
— VI. grudjtfafte, au« grudjtfäften bereitete

®etranfe unb ©cfroreue». — VII. ßleinig*

leiten für ®efd)enfe, in fiörbdjen oberSdjäd)te(=

djeu ju legen. — VIII. gür ben 3Beibuad)t§=

tifd). 2)a3 ®utfelbarfen. Öebeutuug ber

beutfeben 23eifjnacfjtSfeier unb ber 2Qeirjiiacr)t§-

gebräudje.

C-H ErJS

— ®ie biet angesagten SSüdjer finb burd) jc&c 23ud)fjanb£uug , fomie bireft bon ber

Sdjnm&acfjcr'fdjen SBerlag§bud)banbluug in (Stuttgart ju bejieben. — S3ei SefteHungen gebe man ge»

fäHigft ftetö ben Xitel unb befouberS auef) ben SSerlag : StJ)U)abad)er in (Stuttgart gauj genau anl
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Sitte SRecfcte borbefeattcn.

Iftafybtüd im emsetnen töte im ßansett toirb ftrafuedjttid) fcerfotßt.

"3)ru<f »on ©arl 8t e tn b o I b , geübten«.



ÄtljnatfjfemärdjBtt.

fjf>m Fimmel h^i bcm lieben ©ott ft|en bk $a§re§8etten, ^rüljlmg, «Sommer,

^^^
^erbft unb SBinter. Unb nadjeiuanöer muffen fte gut @rbe l)inabfteigen

unb ben Sftenfdjen baä bringen, toa3 ber liebe @ott iljnen für bk (Srbe mit*

gegeben l)at. (Soeben war ber ©ommer in ben ^pirnmel surüdgefommen,

er fat) ftaubig unb mübe au§, unb feinen leisten «Stro^nt trug er in ber

£anb, fo fyeift tvax it)tn. £>a3 SBouquet $elbblumen, ba3 er üorn im ®nopf*

loct) trug, ttmr üerblütjt unb weit, unb bk Ütofen, mit benen er feinen Sßanber*

ftab umiiridclt Ijatte, Ijatten fdjon äße 231ätter oerloren. „®uten £ag! £)a

bin id)!" fügte ber ©ommer unb hnfdjte feine ftaubigcn ©d)ut)e ab. „2öte

mar'3 benn auf ber @rbe?" fragte ber fyrürjting, ber einen SSeitcfyenfrans in

ben langen, btonben Socfen trug unb oiel parier au§faf), aU ber braungebrannte

©ommer. ,,|)übfd) mar e3!" fagte ber ©ommcr, „fefyr pbfd), unb id) bin

fet)t fleif}ig getuefen. $dj fyabe bie SHrfcfyen reif gemadjt unb ba§ Sorn, bte

$inber jubelten über bk sJiofeu, bk id) itjncn brachte, unb liefen barfufj über

ba<§ warme Sanb. 2lber §ule|t mürbe id) üjnen bod) §u fyeifj, fte roaren fd)on

mübe unb nun freuen fte fid) feljr auf ben ."perbft, ber milber tft, als \ä),

unb ber üjnen oiel <Sd)öne3 mitbringen foll." ,,$d) pade fdjou!" fagte ber

iperbft lädjelnb, „voa% meint ifjr ju biefem 3£ißf:ommen3gefd)enf?" @r zeigte

ben anbern einen hntnberfd)önen rotbadigen STpfel. „^idjt tuafyr, ber Ijat

bod) ebenfo rote 33acfen, wie bie deinen Sftenfdjcufinber unten auf ber @rbe,

bk mid) fd)ou ungebulbig erwarten. @et)t einmal, toa§ ify alles für bte

$inber mitnehme." (Sr machte feine große SHepe auf, unb ba lagen in oieleu

n'^QO 'V
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langen 9?eitjen übcreinanbergefdjidjtet gelbe nub rote Stepfei unb golbgelbe

33tmen nnb blaue Pflaumen, auf bcnen orbentlidj ber ©uft lag; pcferfüfte

SBetntrauben nub SBaünüffe unb ^afetnüffc, oiele taufcnb ©djocf. „@t!"

fagte ber Sommer, „wenn bu aber au$ fo freigebig btft, muffen fie bidj

woljl gern mögen. 5Bie werben all bie Äbcraugen glänzen, fcfyen fie biefe

©djäfce für ifyrc £ecfermäuld)en." „$d) bringe fein ^afdjmcrf
-

!" fagte ber

$rül)ling, „unb boef) freuen fiel) bie SHnber auf mief) am meiften. SBenn

ba«3 erfte Skildjen bÜÜ|t, Wenn ber (Stord) l'ommt unb bie 33iiume grün werben,

bann !ann bie Butter bie frörjttdie ^inberfdjar nid)t mcljr im <pattfe galten,

fie laufen alle t)inau§ unb ba§ fteiuftc, ba§ nod) nid)t laufen fann, wacMt

fjinterbrein, unb alle rufen: w$urra! ©er grüljling ift ba!" ©r lächelte bei

biefen $ßorten unb bie $rül)iing§fonne leuchtete if)m orbentlid) aus ben Slugen.

"Der Sßinter Ijatte hä all biefen 9?eben ganj ftumm unb fttff in einer

©de gefeffen, nur manchmal 30g er feinen weiften SWantel fefter um fid) unb

bann ftiebten bie Sdjnceftocfen nur fo in bie £>ölje. „©er hinter fagt ja

gar nictjts!" meinte ber .<perbft unb nafjm feine ®kpz, bie nun ootlgepadt

war, auf b^n bilden, „tnad) biü) nur immer reifefertig, Silier, wann idj wieber

gurtteffomme, muftt bu \a auf bk @rbe fjinab, auf bid) freuen fiel) bie 9Kenfd)en

freilief) ntdjt, benn bu bringft nur <&d)M£ unb Mite." ©er SBinter antwortete

nod) immer nid)t, nur bie ©i^apfeu au feinem ©eroanbe flirrten leife. ©er

«Sommer fal) fiel) naä) irjm um. „SEBaJjrfjafttg! ©er hinter weint!" rief er,

„warum Btft bu benn traurig?" Unb wirllid) rannen bem hinter bie biefen

£f)ranen über bie Jadeit, bis in ben großen, weiften SBart hinein, wo fie

gleid) feft froren unb als (SiSperlen gli^erten. ,,$d) mnft woljl weinen!"

fd)Iuci)§te er, „id) mag bk Heilten SKenfd)enftnber and) gern, aber auf mid)

freut fid) fein einziges, unb feiten befomme id), wenn id) auf ber (£rbe bin,

eines §u feljen. Säuft einmal ein öorwi|tge3 SBübdjen IjerauS unb will einen

(Schneemann machen, bann Ijolt e3 bie üftutter batb wieber herein. „©3 wirb

falt unb bunfel!" fagt fte, „unb bu fönnteft mir franf werben." ©ie fleinen

2ftäbd)en aber fteefen bie §cinbe unter bie ©djurgen nub fagen: „£m! ber

hinter!" äftuft id) ba ntctjt betrübt fein?" „©igentlid) Ijaft bu re«i)t," fagte

ber «Sommer mitleibig, „unb ba$ ift gang jämmerlich für biet)."
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£)a ging bcr liebe ©ott gerate burd) ben £>immel, bei falj be3 5BinterS

^Betrübnis unb fagte fogleid): n$m £)immel barf aber feiner meinen, id) miß

bid) tröften, hinter, unb milt btr baä 3ttferljerrlid)fte fdjenfen, ba$ ftd^ fort«

an alle Aber and) auf bidj freuen foUen. $d) fdjenfe ben 2ftenfd)en meinen

©oljn unb bu follft ifyn ber (£rbe bringen." £)a gab ber Herrgott beut SBinter

ein $ripplein in bie ^)anb, barin lag ba§ (Stiriftftnblein, unb ba§ ftral)lte

einen folgen ©lan§ unb ein foldjeS Sidjt ai\§, ba$ bie bunfelfte SSinternadjt

unb ba§ finfterfte 2ftenfd)enrjerä fjett tt)urben bi3 in bk fernfte Grefe, unb bk

©ugel fangen unb riefen: „£>alleluja!" ©ang feiig üor ^reube ftaunte

ber Söinter bieS fetjönfte ©efc^enf be£ lieben ©otte£ au, unb al<§ ber iperbft

mit ben legten gelben Stättern am bleibe, öerregnet unb mübe, tion ber (£rbe

gurücffam, naf)m ber SGBtnter bk Grippe mit bem (Efyriftrmbtein unter feinen

großen SÄantel unb reifte hinunter auf bie SEBelt. 23lumen blühten freiließ

nid)t meljr, unb moljin er fam, ftreute er (SiS unb ©dmee um fid} rjerum,

bie testen 231üten erfroren unb bk SBöume maren alle faljt. „Slber einen grünen

S3anm mufj bod) ba3 Sljnfttmblctn ju feinem Geburtstag Ijaben!" badjte ber

SBinter, ber motjl raul) unb falt oou außen mar unb e3 bod) fo ^ersltcr) gut

meinte; er ging in ben Salb, tro bie bunfelgxünen Pannen gang btct)t

ftanben, unb brad) bk fcrpnfie ab. Unb im §immel t)atte er fid) öon feinen

brei $reunben au£ itjrem ©dja| ba§ Sltlerfdjönfte geben laffen, oom $rüt)Iing

bie garten 23Iüten unb Dom ©ommer SKofen, unb ber ^erbft fdjenfte iljm rot*

badige Sfe^pfel unb große, fd)üne Sfjüffe. £)ic Heben ©ngel aber rjolten

fleine golbene ©terne üom §immel unb gaben fie bem Sßinter mit. ÜDftt

alten biefen ©aben fcrjmücfte er nun ben fdjönen grünen Tannenbaum, unb

bk ©terne mürben ju fjellcu Stdjtem, bie mnnberooll brannten unb glänzten.

8IIS nun ber SBiuter mit aller Süiärüftung fertig mar, ging er öon §au3 §u

$au§ unb floüfte an jebe £t)ür. ©r [teilte ben SBeüjnacrjtsbaum mit ben

brennenben Sidjtcrn auf ben £ifdj unb legte gan§ Icife ba§ ©otteStutb in ber

Grippe barunter, unb morjin er fam, mar $ubel unb Srreube, bk großen 2tten*

fd)en falteten bk £änbe unb bie ®tnber jauchten: „© Butter, fiel) bod), ber

SBinter bringt un3 ja ba§ 2Werfd)önfte!" SMc ©loden flangcn, bie dnglein

fangen, unb greube mar im ^irnmet unb auf (Srbcn. Stile SHnber aber jaulen
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feitbem bie ©tunben, Big lieber 2Beil)nad)tcn fommt, unb wenn ber $rüt)ttng

auä) nod) fo fd)ön blüljt, ber (Sommer $irfd)en unb SRofen fdjenft, unb ber

^>erbft alle fleinen $önbe mit Stepfein füllt, fo Warten bie ®inber bod) fcfyon

auf ben hinter unb fagen: „$a, aber bann ift 2Beif)nad)ten!" Unb wenn

ber hinter im $immel ft|t unb ba3 l)ört, bann ftreid)t er fid) vergnügt ben

langen wetfjen SBatt unb bebanft fid) jebeSmal bei bem lieben ®ott, bafj er

it)m ba£ (Sljrifttmblein gefdjenft f)at, fo bajg fid) alle ®inber auf itjn freuen,

wenn er wieberfommt.

o cgkEL^^&>9(^^--^fS o

'S war einmal ein junger Sftenfd), bem ftarb fein SSater. @r fonnte

iljm nid)tS Ijinterlaffen aU fjunbert £l)aler, unb ba$ war ju wenig 311m

Seben unb §u oiel pm (Sterben. $)a badete ^anS bei fid): rr
$d) will mir

ein gutes SRöfjIein laufen unb in bie ^önigSftabt gießen, üieKeid)t brauet

ber ®önig einen guten ©otbaten, unb ttmaß anbreS Ijabe \^) nid)t gelernt."

®ebadjt, getrau! @r faufte baS ^öfjlein mit ©attel unb gaum ba§u unb

behielt and) nod) dn paar £ljaler ü&rig. ?ttS er aber in bie ©tabt tarn,

wo ber ®öntg wotjnte, fanb er alles in tiefer Trauer, aus allen ^enftern

fingen fdjwarge Halmen, alle Seute fjattcu fd)War§e Kleiber an, unb es mar

ein großes ©d)lud)3en unb Sßefjflagen burdj bie gange @tabt. WlS §anS bieg

tjörte, badjte er in feinem §er§en:
r
,2lcl) ©Ott! Sftun ift gewift ber ®öuig ge*

ftorben, hä bem id) ÄrtegSbienfte nehmen wollte; meine paar £l)aler werben

balb öerbraudjt fein, unb wo foll iö) nun l)in?" @r fragte ein altes 3ttütter*

d)en auf ber 6tra§e, aber biefe fagte iljm: „$)er ®önig ift nid)t geftorben

unb bie Königin lebt aud) nod), aber bie ^rinjeffin, i^r einiges ®inb, ift
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fort! ?Bir Riffen nidjt, mo fie geblieben ift I" £)a ritt ^anS üor ba§ ®önig§*

fdjlofj unb fragte nad) ber ^ringeffin. £)er $önig unb bie Königin fafjen

auf einem prächtigen £tjrone, aber fie feinten immergu unb rennten üor

S3etrübni§ nidjt fpredjen. (Snblid) liörte $an§, bajj bie Sßrinsefftn üon einem

bofen tauberer fortgefcfyleppt fei, unb bajj fdjon üiefe bitter unb üornetjme

Ferren ausgesogen feien, um fie 31t fudjen, aber etlidje mareu auf einen falfdjcn

2öeg geraten unb, ofjne überhaupt nur eine ©pur gefunben §u fjaben, nrieber

rjeimgefefjrt, unb etliche maren gar nid)t miebergefommen, fte mußten morjl

tfjr Seben uerloren fjaben. 2113 *pan§ bieg rjörte, fprad) er: „Sann miß id)

bie Sßringeffin fudjen, 31t üerlieren fycfot id) nid)t3, unb an meinem Seben liegt

feinem ^enfa^en etmaS, öieöeidjt fyäbt td) mefjr ©lue! aU bie anbern." (Sr

trat üor ben dortig unb bk Königin unb oerfünbete itjnen feinen (§ntfd)lufj,

um bk sßrtngefjm au§su§te^en, ber ®önig niefte nur ftumm mit bem ®opf,

fo betrübt mar er, bie Königin aber fing üon neuem an gu meinen unb fagte:

,,2ld)! ©a§ arme, junge SBlut, ilmt mirb'3 ergeben mie ben anbern !" SDaä

lief? fief) £>an<S aber nidjt anfedjten, er fjatte guten 2flut. 23or bem ^önig^

fdjloffe martete auf ifjn ber ©dja^meifter, ber füllte üjm ©olb unb ©über

geben, foüiel er tjaben moHte, benn ber ®önig mar fefjr reid). 91ber §an3

fpracfj: „(Sin paar Spater fyabt id) nod) üon meines 23ater§ @rbe, ba§ ift

genug, menn iö) üiel ®elb tjabe, falle icf) nur unter bk Räuber," unb machte

ftcfy am nädjften borgen auf feinem guten ^öfjfein gleich auf ben 28eg ; nafjm

aud) feinen ©äbel mit, fonbern nur einen gehörig bieten ©toef.

3113 er gum £rjore f)inau3ritt, fat) er linfS an ber Sanbftrafje brei ®a|en

ft|en, eine gang grofje fdjmarge, eine mittlere graue, unb eine fteine bunte;

bie fafjen alle brei in einer Sßeüje. £)a3 fam bem £)am§ fomifd) üor, ba

er aber ein rjöflidjer üftann mar, gog er ben iput unb fagte: „®uten£ag!"

©ie ®at$en baufteu aud) mieber, als er fid) aber nod) einmal nad) iljnen um*

fat), maren fie alle fort. Gsr ritt einen graben 2öeg, immer ber üftafe nad);

at§ er aber eine ©tunbe geritten mar, fam er an einen ßreugmeg. £)a mar

guter fRat teuer. 2Bie er fid) nun nod) bebaute, melden 2Beg er einklagen

müftte, um bk ^ringeffin gu finben, I)örte er gang beutlid) neben fiel) eine

©timme fagen: „Sftecfjtio!" £an8 fragte gang laut: „5öer fagt mir benn ba§?"
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3T6er bk (Stimme antmortete gum gtoeitenmat biet fcprfer: „IRedjtS mufjt bu

reiten, bummer £>an§!" @r formte aber feinen 3ftenfct)en fetten. |>an3 mürbe

ärgerlich). „2Ba§ tft baä für eine ®robt)eit, micf) gletct) fo §u fdjimpfen, fannft

bu mir nidjt t)öf(itf) S3efc^eib fagen?" £)a ging bie ©timme tu ein gornigeS

Sheifctjen über: „9ftcd)t§ mußt bu reiten, fonft reiteft bn in bein Hnglücfl"

H£)a3 motten mir boct) einmal fefyen!" antmortete §anö gan§ fatfd),

„befehlen laffe iä) mir nodt lange nidjts, nun mitt iä) grabe UxiB reiten!"

(£r tljat, mie er fagte, unb als er ben linfen 2Beg einfctjtug, fat) er um ben

Söegtoeifer etttms t)erumfd)lüpfen, genau fonnte er es nidt)t fefjen, ma§ es

eigentlich mar, aber es fam üjm gule|t oor, mie ein geringelter, bunter $a§en*

fdjmans. w £)er STaufenb!" backte er, „mar baS etma eine üon benen, bte

oortjin am 2Bege fafjen? Unb maS tjaben bk mit mir gu ttjnn?" @r ritt

nun ben linfen Sßeg, ber mar erft fetjr ootter ©teine, balb aber mürbe er

eben unb glatt, unb fo ritt §anS bequem bafjin, M$ ber 5tbenb fam unb

Stof} unb Leiter mübe mürben, ©a fam er an ein ftacfyeS §eibefelb, ba&

blitjte unb glänzte gang munberöott. §an£ backte erft, e£ märe ber 2ftonben=

fcfyein, ber ba§ fianb fo gu bliufen machte, als er aber genau §ufa!t), erfannte er,

bat} altes oon purem ©über mar, 35äume unb ©träucfjer ringsum, unb bk

©teine, bk auf bem 23oben lagen, maren gan§ oon ©über unb fo grofj,

xvk eine Rauft. „(Sil" backte $>an§, „bteS fann mir paffen!" ftieg ab unb

tuottte fid) bk STafctjen öollftecfen. $lber bk ©teine maren am S3oben mie

feftgett)act)fen unb nietjt ber fleiufte ©überätoeig Itefg fict) öon einem ©trauet)

abbrechen. SllS $an8 fiel) eine SBeüe gequält unb nictjtS erlangt tjatte, ftieg

er mißmutig mieber auf unb trabte weiter. £)a fatj er in ber gerne ein

3pauS, aus bem öiele t)ette Siebter burdj bie genfter flimmerten. „@ott fei

£>anf!" backte er, „baS toirb eine Verberge fein, ba fönnen iä) unb mein

$ferb p Sftadjt bleiben!" Unb eilig ritt er barauf loS. (£s fam üjm auet)

gleid) ein Shtectjt entgegen, ber itjm fein mübeS Ü?ö^Iein abnahm, unb oor

ber SEIjttr ftanb eine t)übfct;e, fleine Söirtin, bk machte einen gierlidjen ®nir.

unb lub it}n ein, tjineinäufommen. „®ann ict) tjier gu ^adtjt bleiben?" fragte

ipanS. „©ettüfj! @S finb fdmn met)r ®äfte ba! $e metjr ®äfte, befto größer

ber SSerbienft für eine arme grau, mie ict) bin!" antmortete bte SBirtin unb
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ftrtcf) fidj oor 23el)agen orbentlid) am £l)ürpfoften, „fo einen fdjmucfen jungen

fyabe ify lange nid)t mcijr gehabt." ©abet machte fte fd)on Ijöf£td) bk £f)ür nad)

ber (Saftftube auf, uub es war §ans, als fcfjnurrte it)m etwas um bte ^üfje. dx

fe|te fid) an einen Sifd) unb fte Ijotte iljnt §u effen; fie war fo fünf uub

gierlid) unb alles war fo bli^blanf, ba% §ans gang oergnügt würbe. ?lber

bie ©efellfdjaft, bk um ben anbern Sttfd) faß, gefiel iljm nid)t. 3)as waren

wilbc S'erle, fie Ratten Keffer uub $iftofen bei ftd), fte fiüfterten unb faljen

immer nad) §ans tjtrt. $l)m würbe untjeimlid), unb als bk SSirtin wieber

fyereinfam unb er fte genau anfafj, gefiel fie iljm aud) ittdjt meljr. Sie tjatte

foldje fdjrage Slugen, unb §ans faf) wol)I, bafj fte bzn Räubern sublin^elte.

£>a a§ er fid) fdjnell fatt unb bann ftanb er auf unb fagte, er muffe nod)

weiter reiten. £>as pafjte ber fdjmuden SBirtin gar nid)t, unb fie gab iljm

taele gute SBorte, er füllte bod) nod) bleiben. 3tls er fiel) aber burdjaus nidjt

bereben laffen wollte, würbe fie fel;r böfe, fte gifdjte orbentlid) oor ftoxn unb

iijre Slugen funfeiten ganj grün. „Saßt üjn nid)t fort!" fd)rie fte ben

Räubern p, „greift it)n unb madjt tl)n tot!" £>ie fprangen auf unb §ans faf),

bafj es um fein Seben ging. @r wetjrte fid) aber tapfer unb l)ieb mit

feinem biäcn <Stocf tüdjtig unter bk Räuber, fo öa§ fie jurüdtaunteften,

unb fam aud} glüdlidi aus ber ©tube. 51ber ein großes ©itberfiüd, bas

auf bem Xifdj lag, raffte er auf uub ftedte es fd)uell in bie Xafdje,

fo tjatte er bod) nod) etwas öon biefem 33efud). 3Bie er aber über ben $lur

gur §austt)ür Innaus wollte, warf fid) iljm etwas §ttnfd)en bk Ofttfje, bajj er

ftolperte unb beinahe gefallen wäre, unb bie 9täuber waren tjinter iljm brein.

£>a fajlug er mit feinem biden @tod gu unb eine ^a^e fdjrte laut auf, eine

Heine, bunte ^a^e mit einem geringelten ©djwan^, unb j[e|t fiel es £>ans

ein, bafj bk f)übfd)e, ffeine SBirtin, bk fo fünf unb sierlid) umtyerfprntgen

fonute, grabe folef) dn SHeib angeljabt Ijatte, wie bie S?a§e ein fyell fjatte.

„^ic^tsnu^iges Safecugefinbcl!" fd)impftc er, „baz will id) cud) Ijeintäafjlen!"

£)enu je|t wußte er aud), bafj fie if)tt fdjon am feusweg Ratten auf eine

falfdjc <Strafjc loden wollen. „"Dann werbe id) ben beiben anbern aud) wot)l

nod) begegnen!" badjte er, als er glüdlid) wieber auf ber Sanbftrajje war,

unb balb fam er in ein anftänbiges Söirtsljaus, wo er fcpu fcfjlafen fonnte.
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3)en anbern Sftorgen ritt er weiter unb gegen Mittag fam er an ein

grofjeS $elb. £)aS glänzte unb [traute, unb £>anS backte erft, es wäre bie

Hebe (Sonne, bie altes fo §u glänzen madjte ; wie er aber näfjer fam, faf) er,

baJ3 es alles eitel ©otb mar, bie Säume unb ©tränier trugen alle grofje,

golbene glätter, unb golbene ©teilte lagen auf bem gelbe, fo groft wie ein

®inberfopf. „(Sil" badjte $anS, „bieS tft nodj oiel beffer, als baS ©über,

baS iä) guerft fal)!" ftieg ab unb wollte fid) bie STafcfyen oollfteden. Wber

wieber waren bk (Steine gang an ber (Srbe feftgewadjfen, unb fo feljr er fidj

audj quälte, er fonnte nid)t ziw einziges Heines Slatt öon einem $weige aö"

brechen. „SRedjte £)umnu)eit!" murrte er enblid),
rr
baran finb gewifj aud)

wieber bk uerwünfditen ®a|3en fd)ulb." 9llS er baS golbene $elb hinter

ftdt) Ijatte, ritt er um eine ©de unb fal) bidjt üor fid) ein grofjeS, wunber*

fd)öneS ©djlofj. @in Wiener ftaub fd)on öor bem £tjore, machte bem £anS

eine tiefe Verbeugung unb fagte: „"Die Königin erwartet bid) fdjon!" „5öol)nt

f)ier eine Königin?" fragte |>anS oerwunbert, „baoon Ijabe td) in meinem

Seben uoct) nichts gehört." 5Der Wiener antwortete nidjt weiter, fonbern

führte £>anS in baS ©djlofj. £>a war es aber wunberüoll. breite 2ttar*

mortreppen mit roten ©ammetbeden barauf, foftbare Silber an beu Sßcinben

unb (Spiegel, bie öon ber 2)ed:e bis auf ben ^ufjboben reichten, fo ba$ man

fid) gang unb gar barin befefyen fonnte. $n bem legten ©aal ftaub ein

£f)ronfeffel, barauf fafj eine wunberfcfyöne £)ame mit einer ®rone auf bem

®opf, einen feinen, weifjen ©dreier Ijatte fie um unb ein prächtiges, fitbergraueS

©ammetfleib an mit einer gang gewaltig langen ©cfyleppe. ®ie lam freunb*

lid) auf unfern |)anS §u, füfjte iljn auf beibe ^Bangen unb bat itjn, er fotle

eS ftc£) nur red)t bequem machen unb ifjr lieber ©aft fein. „@i," backte

ipanS, „fyier !ann es mir fdjon gefallen, f)ier ift es bod) gang anberS als

in ber alten Sftäuberfdjenfe, wo man fid) feines SebenS nid)t ftd>er war." @r

befafy fid) baS prädjtige ©djlofj gang genau, bk Sebienten Ratten $efel)l,

i§m alles p geigen, aber bk Königin felber belam er nidjt oiel §u fefyen.

©o waren einige £age im ^panbumbreljen tiergangen. Sftun wollte er audj gern

ben großen, fcfyönen ©arten fetjen, ber bidjt am ©djloffe war, unb ging, ofyne

ben Sebienten gu fragen, gleidj hinein, er war fd)on gang breift geworben.
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Unb als er um einen fdjönen SRafenpIat-j ging, Begegnete ifjm bte Königin,

bie gans allein im ©arten luftroanbeltc. ©ie tjatte nrieber ifjr prächtiges, graues

©ammetfleib an, unb eine mächtige, lange ©djleppe fegte ben gangen ©arten*

ftctg ab. £>ans trat rafct) auf fie gu unb fragte, ob fte eS aud) erlaubte, bafj er

in ben ©arten fäme. @ie fagte aber nur: „$omm, id) will bir alles geigen!" unb

babd jafj fte tt)it gang ernfttjaft mit iljren großen, grauen Sütgen an. $n biefem

Sfagenbltd tarn fie Sfranä gang befatmt üor unb er backte in feinem ^pergen: „©ie

Ijabe id) boct) fdjon einmal gefefjen, id) meifj nur nid)t, tool" ©ie gingen mitein*

anber gum ©olbfifcfyeid), aber es umreit feine $ifd)e barin, unb fo prächtig

ber ©arten mar, fo ftitl mar er aud), nicfyt ein eiugiger SSogel fang unb fein

«Sperling tjüpfte in ben feigen umljer. ®em £mnS mürbe bie ©title gang

unfjeimtid), er blieb fteijen unb fragte: „2öarum fingt beim gar fein SSogel

t)ier in all ^n fdjönen Säumen?" „©ie fange id) alle meg!" fagte bie

Königin, unb als ib^n ein fleiner 3Sogel auf bie ©arteumauer Ijüpfte, ftredte

fie bie £>anb nad) iljm aus, fing iljn, unb Ijatte it)n aud) gleid) totgebrüdt,

unb <panS fal), baft burd) ben "panbfdmt) bk Prallen burcfyfamen. „^err ©Ott!"

badjte er, „nun meifj id) aud), mo id) bk gefeljen Ijabe, bieS ift bie gmette

Don ber ^a|engefellfc^aft an ber Sanbftrafjc, bk mittlere, graue, barum l)at

fie aud) immer ein graues ®leib anl" Unb um fid) gu überzeugen, trat er irjr

tjart auf bk lange ©cbleppe, unb füljtte mit bem gufj beittlict) ben ®at$cn*

fdjiuang. ©ie fdjrte laut auf öor ©d)merg, er aber entfd)ulbigte fiel) f)öflid)

unb meinte, baS fönne üjr bod) nid)t mcl) tl)un, menn er if)r auf baS ®leib

getreten fjätte; fie fal) ifyn aber bitterböfe an unb ging fort, ofjne ein 3Bort

gu fagen. ipanS Ijörte aber, ba$ fie im $ortgel)en üor $om orbentlid) fnurrte.

GUr fe£te fidt) auf eine S3anf unter einen großen 93aum unb überlegte, mie er

mofjl am beften aus bem ©cijloffe IjerauS fommen fönne, benn l)ier mar es

if>m ntd)t meljr geheuer. £)a fjörte er feinen tarnen rufen. @r bliefte auf

unb fal) eine (Stfter, bie auf bem ,3meig über iljm fafj. ,,9ttad), bafj bu fort*

fommft!" fagte ber 23ogcI, „bie Königin ift eine böfe, graufame £>e£e. ©u

bift balb eine Sßodjc fjier, unb menn bie Qtit um ift, Ijat fie bk 2ftad)t, bid)

in einen SSogel gu üermanbetn, bann mirb fie gut $a|e, greift bid) unb frijst

bid). |)ier in biefem ©d)Ioffe finb fcfjon oiele umS Seben gefommen, bie aus*
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§ogen, bk ^ringeffin §u fudjen. Sßarte feinen 3(ugenbtt(J länger, bn Ijctft

ntdjt metjr lange 3 e^ fte tft fcfyon böfe auf bid)." „©aS mad)t, weil idj

tf)r auf ben «Schwang trat/' antwortete <pan3, „baß fie eine $a|e tft, merfte

td) aud) fdjon, unb eine <peje ift fte gewiß, aber tok fott idj nur forttommen ?"

„©et) grabenweg3 über ben @d)loßf)of gttm £f)or hinaus, fiel) bid) ntdjt um

unb laß biä) nidjt aufhalten, nimm nichts mit, tüaä man bir nodj geben

will, bie ©petfen finb alle üergiftet. SSor bem £t)or wirft bu bein Sftoß ge*

fattelt unb gebäumt ftnben, fteig auf unb laß bitf) Jjier nie wieberfetjeu. §ier

Ijaft bu eine Sföegsefjrung!" £)ie (Slfter warf it)tn ein goIbene3 33latt, ba$

fie im ©dmabel trug, gerabe in ben ©d)oß unb flog rafct) baoon. £)an3 ftecfte

e3 ein unb tfyat, wie itjm ber SSogel gereiften Ijatte, er ging über ben ©cfyloß*

fyof unb faf) fid) nidjt um, bk Wiener wollten ttjn aufhatten, aber er fd)ob

fie alte fort; guletjt, tok er fdwn am @d)loßtl)or war, fam ber ®üd)cnmeifter

gelaufen unb' bradjte einen wunberfcl)önen ®ud)en, ben füllte er bod) wentgftenS

auf bie Steife mitneljmen. £)a ttjat £mm§, al<§ ob er ben ®ud)en aud) nehmen

wollte, aber er ftieß if)n mit bem Ellbogen in ben ©anb, baß er ;$erbrad) unb

gang fdjmuijig würbe unb gar nid£)t met)r 51t effen war. £)a Ijörte er hinter

fiel) ein gorntgeä prüften unb knurren, unb at<3 er fid) umwanbte, fa^ er auf

einem «Stein eine mittelgroße, graue $a*3e ft^en, bie fcfyien fetjr Wütenb §u

fein, benn fie fträubte orbentlid) ba§ gell. „@i!" fagte §an§, „btft bu ba,

ba§ trifft fid) \a gut, warte, id) will bir einen ©cnfäettel geben."

Unb er fd)lug itjr mit feinem biden <Stod an bk $fote, bafj fte laut

auffdjrie unb gang taljm baöonl;iufte.
rr
1)aS Ijaft bn oerbient," fagte £>an3,

„nun grüße aud) bie Königin üon mir!" Slber bann madjte er bod), bafj er

fdmell auf fein ^ßferb tarn, unb balb Ijatte er ba§ <3d)toß weit hinter ftdj.

Stm 2(benb !am er au ein großem Söaffer. @r fal) fid) nad) allen ©etten

um, aber er tonnte feine 33rüde finbeu. ©nblid) entbedte er, Ijinter einem

S5aum üerftedt, einen leeren $at)n, ben machte er lo3, flieg mit feinem SRößlein

ein unb fuljr über, Sftidjt weit oom anbern Ufer ftanb ein alte§, fleineS,

baufälliges §au3, an bem alle genfterläben unb Spüren feft oerriegelt waren.

§an£ Hoffte überall an, benn er war mübe unb tmngrig, plö^Iid; fprang

bie £)ait!§tl)ür auf unb oor it)tn ftanb ein großer 2ftamt, ber einen mädjttgen
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fdjmargen S3art unb einen gang frammen 9?üc!en fjatte. $n ber £)anb trag

er eine Saternc, in ber ein £id)t gtüljte, aber £an8 fam es üor, als ob bie

Singen über bem fdjmargen 93art nodj meljr glühten. „2öa§ nnUft bn?" fragte

ber Stile. „ Nachtquartier!" antwortete £)an3 gang fed. „$dj Ijabe feinen ©aft*

fjof für $rcmbe!" fagte ber alte ÜWann üerbroffen nnb modtc <pan§ bie £f)ür

üor ber Nafe gufdjlagen, ber griff aber in bie Safere nnb Ijolte ba§ ©über*

ftücf Ijerüor, ba§ er au§ ber SRäuberfdjenfe mitgenommen, nnb ba§ golbene

SBIatt, baß üjm bk GSIfter im ©djlofjgartcn gefdjenft Ijatte. ,,©el)t ifyx, id)

!ann and) gut begaben." 3II3 ber Sllte ba<§ ©über nnb ba§ ©olb falj, 30g

er ben sJtücfcn in bie Spöfye, bafj e§ auSjalj, aU madje er einen gang frummen

33udel, unb feine Singen funfeiten orbcnilidj. „SEBojjer t)aft bu ba§?" fragte

er, benn er merfte molil, mo ber junge Sttenfd) fdjott gemefeu mar unb baf?

er bt§ je£t mit bem Qebtn baüon gekommen fei. „1)a§ gefjt biet) md)t§ an,

moljer iä) e§ fyabz," antwortete $$an§, ber auf feiner §ut mar, „gieb mir

nun Nachtquartier." „©d)ün, bu fannft t)ier bleiben," fagte ber Sitte, „aber

nur für eine 9?ad)t, länger behalten fann id) btdj md)t, unb bu mufjl in einer

Kammer fdjlafcn, in ber öfters 2)?öufe finb. $ä) fange iljrer, foütel i<i) fann,

aber ba§ freche ©eftnbcl ift immer ioteber ba." ©abet faf) er gang grimmig

au§ unb fein 33art fträubte fid) orbentlid). „£)ie s
Iftäufe foffen mid) nid)t

ftöreu!" fagte £mn§ unb ging mit bem Sitten in bie ©tube, mo er fid) Ijintcr

ben £ifd) fe|tc. ©er SSBtrt ftrid) unb tonnte an feinem 33art, bis er mieber

gang glatt mar, bann trug er dm ©d)üffet Seilet) gum Stbeubeffen auf, bio.

fte beibe gufammen üergcfyrtcn, unb fQan§ munberte fid) im ftülen, mic fein

unb fauber ber alte Wann afj unb mie gierlid) er guleijt bie legten Kröpfen

auSledte, ofme baf; fein großer, fcfymarger 33art öott 9ftüd) mürbe, £)ann

ging $Qan§ in feine Kammer, mo er ein reinliches ©troljlager fanb; fein

Sßirt fagte, er fdjtiefe am $amtn, in bem über Sag ba§ Reiter gebrannt

fjätte, in ber Kammer märe e§ üjm nid)t marm genug. $Qan§ munberte fid)

in feinem £>ergeu immer metjr, mie fauber unb rcinlid) alles in bem alten,

einfachen £>aufc mar, ba lag fein £)ätmd)en auf bem ^ufjboben unb ade

®rümd)cn maren in eine ©de gufammengefel;rt, mie geledt mar c§ überall.

„2Ber beforgt tjier bie §au§mirtfd)aft?" fragte $an§. „$dj!" autmortete ber



°-<5 £>te bret ^afeen. S>-=

Stlte. „SBomtt feljrft bu benn bie ©tuben fo blau! ? $d) felje bodj feinen SBefen l"

fragte §anS toteber. £)er STCte fat) ifyn mifjtrautfd) an nnb antwortete nid)t,

al§ aber ."panS genau sufat), fat) er unter bem langen ©d)lafrod einen glättjerib

fctymarjen, feibemoeidjeu ta^enfctyroang Ijerüorgudeu, bcr mebeltc immer t)tn

nnb f)er nnb fegte jebeS ^eberdjen auf. Sftun mufjte |)anS 23efd)eib, er fe|tc

ftd) auf fein 33ett nnb mollte bk fflatyt burd) machen. „SMeS ift bk brüte!"

backte er, „unb bicS ift ber grofje, fc^marge ®ater, ber am Sßegc fafj, bieS

ift gemifj ber alterfdjlimmfte!" Gsr fafjte feinen bid'en ©tod fefter an, ba

ttüfperte ein feines ©timmctjen neben i§m feinen tarnen unb SfranS fai)

hä bem SJttonblicfyt, baS in bk Kammer fd)ien, eine grofje üftauS, bk eine

fleine golbene $rone auf bem ^opfe trug, „«paus!" fagte bie 2ftauS, „bieS

ift ber eigentlidje gauberer, bk beiben anbern ^a|en in ber ©d)enfe unb

im ©d)toJ3 finb feine ©ctjmeftern, eS finb ein paar alte, greuliche §ejen, aber

fo fdjlimm mie biefer finb fte lange nid)t." „£>ann get)t eS mir bod) nod)

an ben fragen!" feufjte £>anS, „id) bin ben häbtn erften fd)on mit fnapper

Sftot au§ ben flauen gekommen." „2?ein, §anS, üergage nid)t," tröftete bie

•äftauS, „bis tjiertier ift fo lange nüd) feiner gefommcn unb bu ttrirft and) bie

^ringeffin befreien, benn f)ier ift fte." „$n biefem fleincn £>auS, baS nur

eine ©tube unb eine Kammer tjat? ! £)aS glaube id) nidjt, mad) bafj bu

fortfommft, ober id) Ijole ben ^ater; bn mittft mir etmaS ttorlügen!" „©et

bod) nid)t fo bumm, §anS!" fagte bie 9ftauS, „meine greunbin, bk Alfter

aus bem ©ctjlofigarten, mar fdjon Ijter unb fagte mir, baft bu SSerftanb Ijätteft

unb baft ii} btr beifteljen füllte." .«panS badjte an bie (Slfter unb bafj fte

ifjm mirflid) einen guten 9?at gegeben §atte, fonft l)äite er bzn Ihtdjen gegeffen

unb fidt» üergiftet. „2öie fommt es eigentlid), bafj er btcE) nod) nid)t gefangen

unb aufgefreffen t)at, menu bu bod) eine äftauS bift?" fragte er nad) einer

SBeile. „$d) bin eigentlid) ein alter $önig unb ber böfe ^erl fjat mid) in

SJcäufegeftalt öer§aubcrt. ©r fann mir nur etmaS tljun, menn er felbft gum

$ater gemorben ift, bk .ßcit meifj id) aber, bann midelt mid) bie ^ßrinäefftn

in il)r £afd)entnd) unb er fann mid) nid)t finben, menn er aud) im gangen

£>auS ljerumfd)lcid)t." „$ft bk ^ßringeffttt benn nid)t oersaubert?" fragte

§anS. „Sftein, einer reinen, frommen Jungfrau fann feine böfe ®unft nichts
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angaben, fflun ijöre. 93tft bu nad) brei Sagen nod) t)ier, fo oermanbelt er bid)

in eine dJlauß unb bann bift bu beut £eben lo3, aber morgen unb über*

morgen barf er bir nod) nidjts ilmn. @r mufj aber ade ÜDconat einen Sag

unb eine 9?ad)t lang ^afcengeftalt annehmen unb morgen ift ber Sag. 5Ibcr

bann ift er nid)t ftärfer, af£ ein getuofjulidjer $ater, beu ein 2Kenfd) letdjt

besmtngt. £)a3 meiji er, barum leibet er ben Sag feinen ^remben im £>aufe,

fdjliefjt Sfyür unb $enfter 5U unb get)t auf bk ÜDfäufejagb. SBotlteft bu

üjn aber je§t angreifen, fo brädjte er bid) um, benn er f)at furchtbare

Gräfte." „@r tyat mir fd)ou gefagt, bafc id) morgen fort müßte!" fagte £>an<§.

„©ieljft bu tt)ot)U 9?nn reite bu nur rubjig ah unb tliu, at3 molltcft bu niemals

mieber fommen, auf bem £yhtr liegt ein ©ad, ben nimm mit, aber baß ber

tauberer e3 ja nid)t eima fiefjt. £)ann rjalte bid) ben Sag oerftedt, unb ben

Slbcnb, mann e<§ bunfet getuorben ift, !omm mieber, id) merbe ^eimlid) ein

©tüddjcn ^polg §mifd)eu bie £)iutertf)ür Hemmen, bamit er fie nidjt äufdjliefjen

!ann. Sfuf bem $citerf)erb mirb ber $ater fi^eu, steige bir biefe §anbfd)ul)e

an, ba fann er tttdjt burd)!ra^en, unb bann greife il;n unb ftede itm in ben

©ad, unb menn bu baß getrau rjaft, I;aft bu bu sßriitgefftn crlöft unb mid)

bajui." £>te 2>cau§ mar mit einem Wlal oerfd)nnutben, ^>an§ bad)k erft, er

rjätte geträumt, aber auf feiner 23ettbcde lag ein ^paar ftarfe &eberl)anb-

fdjufye. %lun mar e§ aud) fd)on borgen geworben, £mn3 trat in bk 3BoIjn=

ftube, ba mar fdjon mieber aufgefegt, ba$ fein ©täubdjen lag; „fo ein Taljen*

fdjmanj ift bod) ber befte ©taubfeger!" badjte $an§. ©ein SBirt brad)te

irjm §um $rül)ftüd ein üftäpfd)en SSlilä), aber er afj btoSmal uid)t mit, fonbern

fagte mürrifd): „$ct$t mußt bu aber abreifeu, id) fann bid) iridjt mel)r länger

t)ier gebraudjeu." ,,$d) miß and) gar uid)t mebjr länger Ijier bleiben!"

antmortetc £>an<3 unb ging ljinau§, um fein ^ferb gu fattcln. Stuf bem feaufr

fhir lag ein ©ad, ben narjiu er gang leife auf unb legte itm unter ben ©attel,

fo baf) ifjn ber Stlte nid)t fefyen fonute, bann fettfe er fid) barauf, bebanfte

ftd) bei bem SBtrt für bie frcunblid)e S(ufuaf)mc unb ritt fort. (Sr fam in

ein SBäIbd)en, ba§> nidjt toeit üon bem £)aufe be3 .ßaubererg lag, bort banb

er fein $fcrb an einen S3aum unb oerftedte fid). 2113 e§ bunfel gemorben

mar, 30g er fid) bie §aubjd)ul)e an, bie if)m bk ffiauß gefd)euft Ijatte, bann
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fdjlid) er bem ipaufe mieber 511 unb gleid) an bie ^ptntertfjür : tüa^rEjafttg

!

bie "üJcauS Ijatte Söort gehalten unb ein ©tücfdjen §olg in bie Singet ge*

Hemmt, nun fyattc ber Siegel nid)t gefaxt nnb bie £t)ür mar offen. Sfratö

trat leife ein unb ging in bie $üd)e, ba fafj ber $ater auf bem geucrljerb,

er mar gang fcfymarg unb feine Singen glüfjten fürdjtcrlid), er macfytc einen

frummen 23ucfel unb mottte mit auSgeftrecften Tratten bem $an§ Dotier 2But

in ba$ ©eftcfyt fprtngen, ber aber griff ^ergtjaft gu, padte bm ®ater iu§

©enief unb [topfte ifjn in ben (Bad. ©er 2(Ite mehrte ftdj fürchterlich unb fra|te,

ttmS er fonnte, aber burdj bie §anbfd)ut)e tarn er mit ben Tratten nidjt burd).

Unb als nun Sfranä ben ©ac! feft gugebuuben tjatte, ge^erjaf) mit einem 2ftal

ein £)onnerfd)tag, bk gange alte Sfrütte mar öerfdjmunben unb 'jtatt ifyrer

ftanb ein prächtiger ^ßalaft ba; eine munberfd)öne ^ßringeffin !am SfcanS t\\U

gegen, bie Ijatte an ber <panb einen üornetjmen §errn, ber eine ®rone auf

bem $opfe trug, aber fdjon gang grauet §aar unb eine fpi|e Sftafe tjatte.

r
,$ennft bu mid) nod)?" fragte ber alte Üönig. $an§ befann ftd). „SBift

bn ettoa bie 99?au<§, bk mir über üftacfyt bie £)anbfd)uf)e bradjte unb mir

Söefctjetb fagte, mie id) ben alten ©reuel fangen füllte?" „$a," fagte ber

®öntg, „bie 3ttau3 mar id), aber nun ljaft bu mid) erlöft unb bie ^riugefftn

bagu." £)a fielen fie fid) alle brei um ben $al§ unb Ijergten unb fügten fid).

fr
@ott id) itm umbringen?" fragte ^auS unb mie§ auf ben @acf, in bem ber

gefangene ®ater fürchterlich murmte. „Sftein," fagte bie ^ßringeffin, „lafj ü)n

je|t nod) leben, ben motten mir meinem 23ater mitbringen, bafj iljn ber bod)

aud) gu fetjen befommt, bann fott er ifyn erfäufen taffett. Unb je|t motten

mir ^eintraten." „Slber bie beiben |)e?en, bie böfen ©djmeftern, fott id) bie

nid)t aud) nod) greifen?" fragte $an§. „£afj nur!" fagte ber alte ®önig,

„bk merben mir fdjon friegen, bk merben gang öon felber fommen."

Unb fo ritten fie tjeim, ben @act nahmen fie mit; aU aber |mn3 ber

^ringeffin ba§ golbene nnb ba§ filberne $elb geigen moltte unb fiel» nad) bem

fd)önen ©djlofj unb ber 9täuberfd)cn!e umfal), mar alles üerfdjmunben, lauter

gute, anftänbige 2Birt<§f)äufer ftanben am 3Bege, unb oljne ©efafjr famen fie

nad) ipaufe. £)er ®öntg unb bie Königin freuten fid) fürd)terlid), aU fie

ifyre £od)ter mieber Ratten, alle ®loc!en mürben geläutet unb alte £mte gogen
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Bunte bleibet an unb bk üftufif fpielte ben ganzen Xag. £)er Ä'ater würbe

in einen eiferuen ®äftg gefperrt, benn nun, wo er gefangen war, fonnte er

nidjt wieber ein Sftenfd) werben, unb alle Satte gingen fjtn, tfjn 3U befeljen,

unb fdn'mpften tjm unb warfen mit (Steinen naefj iljm, baS mar beut alten,

böfen gauoerer gut! $n oter SBodjen gab es nun §od)§ett im £öuigsfd)toffe,

benn bie ^rinjeffin wollte feineu anbern Ijeirateu, aU tijren £)anS, ber fte

gcfud)t unb erlöft Ijattc, unb ber alte Sftaufefömg fdjeufte iljm au» SDanJoar*

feit gteid) fein IjalbeS ^önigreicr). Sflö fte nun an ber §od)3eitgtafel faßen

unb ftdj ba§ fjerrltdje ©ffen gut fdjmeden liefen, tarn ein Wiener in ben (Baal

unb fagte, brausen todren %wi feljr feine frembe ©amen, bk wollten gern bem

jungen Sßaar ©lud toünfdjen. „<3te fotlen Ijeretnfommen!" fagte ber ;pod)5eitS*

öater, „unb SBetn unb $udjen tjaben, Ijeut fofX jeber oergnügt fein." £)a ttjat ftd)

bie SEljür auf unb herein traten gwei fefjr fein geftetbete ©amen, bie eine

fjatte ein ttmuberfcrjönes, buntes Meib au, bte anbre trug filbergraue ©eibe

mit einer laugen ©djleppe. Slber bie bunte ^atte einen großen ©djmtfj quer

über ber 9fJafe/ unb bk graue war fo lafjm, ba§ fte an einem ©tod geljen

mußte. «Sowie ber Bräutigam aber bie fremben Samen faf), fprang er

auf unb rief: „3)a<3 finb bte beiben §ejen, tdj erfenne fte gang genau, fte

Ijaoen mid) alle hdbe. umbringen wollen, ©reift fte, Seute, unb fperrt fte

hdbt p beut $ater in ben £!

äftg!" ©3 waren wirflidj bte beiben §ejen,

bk bem jungen ^ßaar nod) etwas SSöfeS Ijattcn antfjun unb einen 23erfud)

machen wollen, iljren SSruber 31t befreien. 92nn entftanb ein großer Tumult

unter ben (Säften, bk beiben ©amen waren fort unb jwei 3?a|3en fprangen

burd) ben ©aal, eine graue unb eine bunte. Hub beinahe wären fte aud)

nod) betbe wieber fortgefommen, aber <pau3 l;atte ftd) bid)t neben bk £l)ür

geftellt, unb als fte IjinauS wollten, padte er fte alle Betbe. £)a würben fte

mit iljrem SBruber pfammen in einen <5ad geftedt unb erfiiuft, beut fcfywargen

$ater ließ aber <panS uorijer nodj ben ©djwanj abladen unb feiner $rau

einen ©taubwebel baoon madjen. §anS würbe $öuig unb lebte gtüdlid) unb

aufrieben mit feiner ^ßringeffin bis an fein feligeS (Snbe.
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»n einem £t)al lebte ein armer SauerSmanu mit feiner grau. (Sie mußten

fefyr fleißig fein, tuenn fie alle Sage fatt gu effen fyaben mollten, aber

fie maren e<3 and), nnb mit ber ,3eit befamen fie eine gang fyübfcfie Heine

SSirtfdjaft. SefonberS tjatten fte anf üjrem Jpof einen munbertjübfdjen Srunnen,

über ben fie fid) alle Sage freuten. £>er Srunnen gab fcpneS, ftareS SSaffer,

ba§ immer frifd) aus ber @rbe fam, unb aus ber Quelle tranfen ber Sauer

unb feine grau unb alte £iere, bk er auf feinem §ofe f»atte. $eben borgen

babeten ftaj bk Sauben im Srunuentrog unb bann fallen fie nod) einmal

fo fauber au3. <So f)ätte ber Sauer gang öergnitgt leben fönnen, menn niajt

auf bem gelbe nebenan, mo oiele gtofje (Steine lagen unb balb ein bicfjter,

grofjer 2öalb anfing, ein ^mergenüolf gekauft l)ätte, baä lauter bumme ©treibe

machte, fid) mit aüen Sieren in ber Sftacparfdjaft sanfte unb bem Sauern

ba§ gange Seben öerbarb. (Säte er ®orn auf htm gelbe, fo tonnte er gemifj

fein, ba$, menn bie (Saat aufgegangen mar, bie 3merge oe^ SWci(^tö Satt

fetten, bann mar alles niebergetreten unb ber Soben fo glatt mie eine (Scheunen*

biele. Sueben bk ®üf)e über üDKttag brausen, fo tranfen bie ßmerge °^e

ÜJttild) au§, fie fialjlen ben ^püfmern bk (Sier au$ [bem Sfteft unb mauften

bk Sirnen öon ben Säumen. Oft genug faf) ber Sauer bie flehten grauen

2ttännerdjen mit ben fpitjen ,3tyfeftnü§en im £>of unb im ©arten unu)er*

ljufdjen, aber er fonnte nie eins friegen, fonft fjätte er es getjörig abgeftraft.

(Sinmal aber fam er ba>6u, mie fie feinem getreuen Sdjäfertjunb ben fdjönen,

bufdjtgen (Sdnoang abgefdjnitten Ratten, ber Sauer fat) nod), mie oier fleine
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Scanner baran fd)Ie^V ten un0 fcijteuntgft in ein £odj unter bk (Srbe froren,

ber arme |mnb aber Imtte nun feinen Sdjmang meljr unb fat) gang jämmer*

lid) au§. £)a tr-urbe ber Sauer feljr böfe unb fprad): „@3 ift mit bem ©e*

finbel nicrjt aushalten, je|t laffe id) t§> mir nid)t meljr gefallen!" @r ging

auf ba§ $tlb, mo bie gmerge molmten, ba fafj ber '.Dad^ t>or feiner £l)ür

in ber (Sonne unb mannte ftd). £)er Sauer fannte ben ©ac^§ unb fragte:

„$annft bu mir fagen, mo eigentlich ber 3toergenfönig mot;nt?" „Qkx neben-

an !" fagte ber 3)adj£, „ma3 miUft bu benn bei if)tn?" „3$ mitt mid) hd

it)tn beflagen," fagte ber Sauer gornig, „er foll bod) feine Seute beffer in

Orbnung galten, id) Ijabe itjnen nod) nie etmaS getlmn unb fie tt)un mir lauter

©djabernacf. (Sie treten mir mein ®om nieber unb ftetjlen mir aHe§ fort,

ma3 id) f)abe, unb menn fic meinem $unbe ben <Sd)man§ abfdjneiben, fo

foHen fie mir nun einen neuen §unb faufen, benn baä arme £ier ift über

Sftacrjt geftorben." „£)a<§ ift nidjt meljr afö billig/' fagte ber £>ad}3, „idj

fann bk nid)t3nu|igen $merge ÖU$ n^* tne^r leiben, fie paffen immer

auf, menn iö^ ausgebe, unb bann bringen fie in meine Sßo^nung ein, effen

all meine Sorräte auf unb müljlen mir aUc§ burcfyeinanber, mann td) eben

aufgeräumt t)abe. (£<§ foll midj freuen, menn fie einmal einen ©entfettet

friegen. gafj an meinen «Seamans, Sauer, id) mei§, mo ber ®öntg gu finben

ift, unb merbe bid) l)infül)reu, bem molten mir beibe orbentltd) bie SBa^rtjett

fagen." ®er Sauer tljat mie ifjm gereiften, ber £)acrj§ frodj in feine §öl)le

unb immer tiefer in bie @rbe Ijinein, ber Sauer mürbe gang fcfyminblig unb

fragte: „Äomntc i<i) and) richtig mieber nad) £aufe?" „§abz nur feine

Slngft," tröftete ber Qafyß, „mir ftnb fdjon ba. §ier mo^nen bie ßmerge.

©ief) bir mal alle biefe ®ünge an, bk führen alle nad) oben auf baä $elb,

bie 3merge fyaben fie fid) gegraben, bajs fie bequem au§ unb ein fönnen,

am (üsnbe fannft bu bk Sonne fdjeiuen fefjen." £>a fal) ber Sauer gang ge*

nau Ijtn unb entbeefte gang in ber $erne einen gellen Sßunft, baS mar baä

3Tage^Iicr)t. SÖBä^rcnbbem flopfte ber Qafyä an eine £f)ür, bk fprang auf

unb fte traten in einen grofjen, großen (Saal, ba gitterte unb blinfte e3 nur

fo oon ©olb unb (Silber barin, ba$ bem Sauern orbenttidj bk fingen über*

gingen. „(So üiel (Selb l)at ba§ Soll?" flüfterte er bem ^>ad)§ gu, „unb bann
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fielen fie mir armen äftaun nod) bie (Sier unb bie 9D?ttdt> ? bie füllten ftdj

bod^ aber fcfjämen!" £>er gange ©aal mar üoll Keiner Mnner, bie alle

graue ^öctcljen unb graue ^t^felmü^en trugen, etliche foietten unb balgten

miteinanber, aber bie meiften arbeiteten, einer trug eine fdjtoere $icpe auf

bem Mclen unb ging gang fromm, etliche fjatten §acten unb ©paten unb

rjadten unb groben in ben ©teilten unb im (Srbrcid), unb roieber anbre Ratten

fleine ®iePannen unb begoffen ba§ ®otb unb baö ©über, ba§ überall in

£)äufd)en umherlag, bamit e<3 nod) beffer macfyfen fotfte. 9In ber SBanb ftanb

ein ®önig£trjron, ber mar über unb über mit @o!b unb ©bclfteinen befe|t,

auf bem fafj ein gang Heiner l?önig, ber ftatt ber ^ipfelmü^e eine tone

trug unb bem bk anbern alle gebjorcfjten. Sieben irjm auf ber (Srbe fajs auf

einem prächtigen, meinen ^elgtoerl; ein ^U)erg, ber junger auSfat) al§ bit

anbern, unb einen fud)3roten Sart trug. „®a§ ift ber Srontorutg!" fagte

ber SDacp leife gum Säuern. „Unb ber l)at meinem armen £)unb ben ©cfyroang

abgefdjnitten, um fiel) ein ©ofa barauS gu machen, er ft|t grabe barauf,"

fagte ber Sauer erzürnt, trat oor ben ®önig unb brachte feine $lage an.

£)er ®önig Ijörte gang anftänbig gu, er mar fcfjon ein alter 3ftann unb roufjte,

bafj bie gtoerge a^e fe*)r unnü|3 roaren, er fjatte ftd) in feinem langen ßeben

oft genug über fie ärgern muffen.
rf
©ie fyaben bir Unrecht getJjan!" fagte

er gu bem Sauern, „unb ba§ fotten fie nid)t, aber icrj !ann fie nid)t mcfyr

fingen, benn id) bin alt mb werbe morjl balb fterben." Hub al3 er ba§ gefagt

rjatte, fielen irjm beinahe fcljon bie Singen gu, fo mübe loar er. £)ann aber

fragte er: „2öer, meiuft bu, tjat beinern §uube ben ©djtoang geftoljlcn?" „©er

bal" fagte ber Sauer unb geigte auf ben gtoerg wit bem roten Sart. ©er

gtoerg befam bor 2öut gang grüne Slugen. „©er Sauer lügt!" fcfyrie er

unb fe£te fid) nur nod) fefter auf feinen fdjönen, weisen ©it$, „id) bin ber

^roergenlronpring, mie barf einer fo etwas oou mir fagen!" ,,©tcl) bod)

mal auf!" fagte ber ®öuig. ©a mufjte ber ^roerg geljordjen unb auffielen,

unb alle fonnten fetjen, bafj ber Sauer bie SSaljrljcit gefproerjen tjattc. „^Pfni!"

fagte ber ®önig gu feinem ©olju, „roa§ bift bu bod) für ein ©crjlingel! ©u

follft bem Sauern au§ beinern $rioatfd)at3 fo üiel (Mb geben, ba$ er fiel)

einen neuen, fdjönen £mnb faufen !ann, unb ©träfe befommft bu nod) oben*
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brein!" £)a fing ber gwergenfronprinä an 5U beulen unb §u bitten, benn

bte ßroerge finb bet'anntlid) alle fefyr geizig unb mögen niemals gern (Selb

^ergeben, befouberS nidjt an bie 2tafd)en. Slber eS fmlf itjtn alles nichts,

fein Sater befatjl, unb nun mufjte er feine £)iener rufen unb bk fcfyleppten

in fiepen auf beut dürfen jeber einen ©roferjen nad) bent anbern an, bis baS

©elb für ben neuen §unb äufammen war. „Sftun mad)t aber, bafj tt)r fort*

fommt!" ferjimpfte ber ^werg mit bem roten Sart, „wart, Sauer, bir will

id) baS gebenden, wenn \6) erft $önig bin, bafj bu mid) hd meinem Sater

tterftagt Ijaft. Unb ber £)acl)S friegt and) nod) fein £etl, benn ofjne ben fyätteft

bu nicfyt tjergefunben. Qfyr fönnt cud) äffe beibe in aettt nehmen."

,,©ic Ijätten mir bod) ein bißchen metjr geben tonnen," meinte ber Sauer,

als fie wieber braufjen waren unb er fein ©etb gaffte, „es ift gans genau

gerechnet unb Um Pfennig barüber." „<Sei aufrieben, bafj bu bod) was be*

fommen t)aft," meinte ber £)ad)S, „aber nun wirb es uns beiben fdjtedjt er*

gefyen. Jpätte idj gemußt, bafj ber ^ronprins ben ©ctjwang geflößten l)at, fo

t)ätte iä) beftimmt gefcfywiegen, aber nun fyaben mir uns etwas eingebrodt."

Unb ganj betrübt frod) ber £)ad)S in feine §öt)Ie.

©ine SBeile ging nun alles gang gut, ber Sauer merfte nidjtS üon

ben gwergen, ber Äönig mufjte ifynen wol)t beffer aufpaffen. (Sinmal aber

fam ber Sauer auf baS $elb, ba fanb er ben £)ad)S reifefertig öor ber £f)ür

mit §ut unb ©tod. „3Bo wittft bu benn \)in?" fragte ber Sauer erftaunt.

B^d) mufj auSsicljen!" fagte ber £>ad)S, „meine (Sachen finb fdjon alle ge*

padt. Heber 9^ad)t ift ber alte gwergenfonig geftorben unb ber neue f)at mir

gleid) bk SSoljnung geüinbigt, nun mufj iä^ manbern. 2tbieu, Sauer, unb

toeljr bidj beiuer §aut, jetjt werben bir erft bk gwerge baS Seben ferner

machen." £>amit trabte ber £)ad)S ab, fein ^änjdjen trug er auf bem 9?üden,

unb ein ©djäfertjuub aus bem £)orfe, ^n er fidt) als 2trbeitSmann befteöt

tjatte, fd)ob einen ferneren «Sdjubfarren l)interbrein, ber ©ad)S fjatte lange

in ber alten Söoljnung gewohnt unb §atte oiel |)auSrat. ,,2td)!" backte ber

S3auer, „wie wirb'S mir nun erft ergeben. £aum aber mar er nad) £aufe

gefommen, als it)m feine $rau mit Söeinen unb ©djreien entgegenfam. £)ie

groerge fjatten feinem beften £>al)ne ben <pals umgebreljt.
t
,$d) will oerfucfyen,
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ob id) einen fangen fann, unb bann »erbe idj bem ben £>als umbreljen!" fagtc

ber Sauer grimmig, Ijolte eine Sttaufefatte, trjat frönen, frifd)en «SpecE hinein

unb ftetfte fie öor ein £od(), ans bem bk .ßmerge immer aus* unb einfroren.

Gsr fjatte ficf) t^re ®ünge in bie @rbe morjt gemerft. £)ann öerftedte er fid&

in ber Sftätje unb martere. Sttit einemmal tjörte er einen ®racr) unb als er

genau sufar), farj er, bafj ein fleineS, grauet ättänucr)en mit einem ©tein nad)

ber f^atfe gemorfen fyatte, nun mar ber ©edel äugefcrjnappt, ofjne bafj fid?

etmaS gefangen fjatte, unb ber 3föer9 ftrcdtc bem Sauern bie gunge au§ «

„3)ann mufj icr) eS anberS anfangen!" bafytt ber Sauer, nar)m bie ®a§e unb

trug fie öor baS 2ocr), fie foftte einen .ßmerg greifen, fomie er bie 9?afe au%

ber @rbe ftredte. 2tber bk ,3merge maren flüg er, bk ®a|e fafj bis an ben

anbern borgen unb fein gtoerg fam* unb als eS üftitiag mar, mürbe fie mübe

öom langen Sauern unb fd)lief ein. £)a fcptyften bk gtucrge aus bem Sodj

unb banben ber ^a|e eine (Garnitur Sftufjfdjalen an ben (Seamans, ba§ eS

nur fo ftapperte. SttS fie aufmarfjte unb baS merfte, mürbe fie gang milb

unb mütenb unb fprang in bie «Stube, mo ber Sauer gerabe fein äftittagS*

fd)läfdjen rjielt, fo bafj bk 2mte bauten, ber Teufel fäme. £>aS rjatte alfo

aud) nid)ts genügt. Unb am anbern borgen gab ber fd)öne Srunnen !ein

Sßaffer metjr. 5ltte STiere litten jämmerlichen Ü)urft unb bk ÜTanben faljen

gan§ grau unb öerfd&mu|t aus, meil fte fid) nidjt metjr baben fonnten. 5Da

fjolte ber Sauer ben Srunnenmacfjer, ber aber fprad): „£)amit fann id) nichts

anfangen, ber Brunnen ift burd) Zauberei oerftopft, ben bift bu los, Sauer."

£)a meinte ber Sauer jämmerlich unb fagte §u feiner ^rau: „$)cr £)ad)S fyat

mir'S gleid) gefagt, baf} es fo fommen mürbe, nun muffen mir audj fort^ie^en,

benn otjne ben Brunnen muffen mir fjier oerfdjmacrjten, unb bk .ßmerge r)aben

ilm mit ^Bitten üerborben, bie geben ir)n nid)t mieber tjerauS." £)ie 5rau

fonnte fein SDHttag fodjen, meil ber Srunne n fein äöaffer gab, unb mübe unb

fjungrig legte fid) ber Sauer auf bie SBiefe ins ©ras, um gu fctjtafen.

$>ie ©onne mar beinahe fct)on untergegangen, als er enblidj aufmalte. @r

rieb ftd() bie Hugen aus unb befann ftcfy, mo er märe, ba r)örte er eS in fetner

Sftätje immerfort freien unb fdjimpfen: „Qkbl 25ieb!" Sorftdnig gnäte

ber Sauer burd) bk ^meige, ba fa§ er bk ©Ifter üom großen $id)tenbaum
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brüben am 2BaIbranbe, bk er rccfjt gut fannte, »eil fte üjm immer feine jungen

ipürjner [teilen mollte. Sie fdjlug mit ben klügeln unb saufte etma<§ immer

fjtn unb Ijer, ba§ fläglid) meinte unb um ©nabe hat. „2Uja!" badete ber

23auer, „§at bk etma einen öon bem ©eftnbel ermifdjt, bann fottte fte iljm

bod) ben ®arau§ machen!" 9(6er gan§ üergnügt mürbe er in feinem ^erjen,

al§ er erfannte, bafj bie ©Ifter ben ßroerg m^ oent roteIt ^art am fragen

gepaeft fyatk unb ü)n tüchtig Rüttelte. „1)u giebft mir fofort ben ©Riegel

mieber, ben mir beine 2mte geftofjlen Ijaoen, bit bift je|t ber Äönig unb idj

bringe eud) alle um, wenn ifjr mir nod) ein cinjtgeSmal ettua3 an§ meinem

!>fteft Ijolt, itjr £)ieb§geftnbel !" ©er ßwergenfönig mollte erft nod) ftreiten,

er fjätte ben Spiegel nid):, aber bamit fam er fdjön an. „deinen ^inbern

fyabt ifjr üjn ja fortgenommen!" rief bk ©Ifter sornig, „fie meinten, a\§ iä)

nadj §aufc fam. £)eu 51ugeublic! Ijolft bu ifm mieber l" „%Qa§ millft bu

nur mit bem. «Spiegel?" fragte ber 3merg fläglid), al§ fte ifjn ein bifjdjen

losließ, „mei§t bu nid)t, baß ba§ ein gauberfpiegel ift ! jebc3 lebenbe SSefen,

ba$ fid) barin erblicft, wirb fofort gu (Stein unb !ann nie mieber crlöft werben."

„2)a3 ift mir gang einerlei!" fagte bie Alfter, „idj tütU mid) aud) nid;t barin

fpiegeln, aber id) tjabe mir ba§ blanfe £>ing feiber au§ bem £öuig§fd)IoJ3

geholt unb gmar mit ®efaf>r meinet ScbemS, benn bie Scfjlofjfatje fam unb

§at mir meinen falben Sdjmans auSgcriffen, mit genauer Sftot fam iä) nod)

baoon. Siel) mal fyer, mie id) hinten ausfege!" £)amit präventierte fte bem

3merg üjrc ®ef)rfeite, bie aUerbingS fefyr ftruppig mar. „9^un, menn bu

ben (Spiegel allein gefügten Ijaft, fann id) um aud) begatten!" fagte ber

3merg noef) gang fred), aber elje er fidj'ö üerfaf), fyattt um bie ©Ift er mieber

am fragen unb fdjüttelte irjn, bafj üjm £ören unb Sef)en oerging unb er

öerfprad), er mollte aud) alles tlmn, ma§ fie »erlangte. Sie matten heibe

miteinanber au§, fie molltcn ben «Spiegel sufammen au§ bem 3 it,erÖen^ 1f B

fjolen, benn bk (Alfter traute ijjm nid)t, fie Ijielt irjn immer am üiöcfdjen

feft, bamit er itjr ja nid)t etma entmifdje. „(Srft gieb mir aber einen Sdjlucf

SBaffer," hat bie ©Ifter, „idj bin fdjon gang oerburftet, benn feitbem tf)r

bem Sauern ben Brunnen sugemadjt fyabt, leibet bk gange ©egenb 'Slot."

„3öir leiben feine Sftot!" fagte ber .ßmerg pfiffig. „$ä) fyahe. in bie 23run=
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nenröfyre einen gauberftöpjel etngefdjtagen, bzn feine SWadjt ber ßncbe tjeraug*

Bringen rann, aber um Mittag, menn c§ fo fyeifj ift, unb ber Sauer fcfytaft,

flopfe id) mit biefem Sting einmal an ben Srunnen, bann fliegt ber ©topfet

heraus unb mir trinken un§ alte an bem föftlidjen Söaffer fatt, unb flopfe

ity bann mit bem ÜJing gmeimal, fo fliegt ber ©topfet mieber tjtnein unb ber

Sauer t»at ba§ 9?ad)fet)en." £)ie ©Ifter ladete. „®§ fann ü)m eigentlich gar

nidjts fdmben, id) gönne itjm and) einen ©djabernad; marum ift er aud) fo

gei§ig unb mirft gteid) immer mit (Steinen nadj mir, wenn id) für meine ®inber

gu Mittag einmal ein f(etne$ |)üt)ndjen oon feinem $ofe tjotcn will? üftun

tjole mir aBer ben ©pieget, xä) ijabe ntdjt länger «Seit." „Sftimm bid) in adjt

mit bem ©pieget!" warnte ber $merg nod) einmal, „btidft bu ein einziges

äftat hinein, fo mirft bu, unb alte, bie mit bir öertuanbt ftnb, für immer p
©tein." £>ann fdjtüpften fie Beibe unter bk (£rbe, unb nacfy fnrjer ftzit

tarn ber Söget mieber §erau§, er trug etmag Slant'eS in feinem ©dmabet

unb ftog bamit nad) feinem Sfteft. ,,^e|t tjabe tdj aber gewonnen ©piet,"

backte ber Sauer, unb fotoie bie (Slfter mieber fortgeftogen mar, Vetterte er

auf bk $id)te unb fanb richtig im ©tfterneft einen flehten, BIi|Btan!en

•üftetaltfpiegcl, nid)t größer at§ ein ^aterftüd; ber fjatte ber (Slfter

im ®önig§fd)tofj in bk 5tugen geleuchtet, barum Ijatte fie itjn gcftofyten.

©er Sauer üerBarg iljn forgfättig in feinem ©dmupftud) unb um Mittag

legte er fid) auf bem §of auf bk Sauer. ©8 bauerte aud) nict)t lange, fo

!am ber gmergenfönig an/ er flopfte mit feinem 9fting an ben Srunnen, ba

flog ein Heiner, eifener Solgen gur ©rbe unb ba§ SBaffer ftrömte nur fo fjerauS.

£)er gmerg trau!, ba$ e§ nur fo fdjmatjte, unb eBen motlte er bk aubern

rufen, ba trat ber Sauer gan$ teife öon tjinten tjeran unb Ijiett ifjm ben

•Hftetatlfpiegel üor ba§ ®efid)t, unb in bemfel&en StugenBlid mürbe ber Böfe

,3merg gu <Bkin, fo mie er ba faft, mit feinem roten Sart unb feiner 3ipfet*

mü|e. ®ans fdjmer mar er gemorben, unb ber Sauer tjatte orbentlid) an

ifjm su tjeben. @r ftetlte iijn neben feinem Srunnen auf, ba ftetjt er nod) unb

mufj sufeljeu, mie alte Sftenfdjen unb £iere Raffer trinfen, unb menn bie

Stauben Babcn fommen, fo tadien fie i^n aus unb fpritjen iljm Söaffer in ben

Sart. ÜDann natjm ber Sauer einen ©paien unb gruB ba§ %db auf, mo
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bie gwerge fo lange gewohnt fjatten. 33a war baS gartje SSolf in einem $ugen=

bltcE gu (Stein geworben, grabe, wie fie eben befdjäftigt gewefen waren, ©iner

lag lang an ber @rbe nnb rauchte ein Sßfetfcfyen, %tvti necften ftcfj, einer tmg

einen (Späten nnb ber anbre eine grofje $iepe anf bem Dlücten, nnb fo waren

fte unb fo blieben fte aud}. Unb weil fie poffierlidj an^nfe^en waren, natura

fte ber Saiter unb üerfaufte fte für fcbwereS ®elb, bie reiben Sente fteüten

fte in ifjren ©arten anf nnb um ben (Springbrunnen §erum. Unb wenn bu

ba einmal einen flehen fieljft, fo fannft bu gewifj beuten, ba% eS einer üon

ber ©efettfcbjaft ift, üon ber id) bir biefe ©efdjic^te ergä^It tjabe.

3tx bsiattbsrfe %\lltx.

—%$%—
^L§ war einmal ein alter (Sdjäfer, ber rjütete alle £age feine <Sdmfrjerbe

brausen anf bem gelbe. @r war ein armer 3Jcanu, ber fic§ fein 93rot

üerbienen mufjte, feine $rau war ü)m fctjon lange geftorben, aber §u £)aufe

Imtte er eine wunberfdjöne 3Tod)ter, bie iljm fein ganges |)auS beforgte unb

bie ein fetjr braüeS unb gutes 9)Mbd)eu war, fo ba§ fie ber 23ater liebte, tou

feinen Slugapfet. Üfteben bem $etbe, auf baS ber alte (Sdjäfer immer feine

£erbe trieb, war ein großer, tiefer £eicf) mit flarem SBaffer, ans bem bie

«Sdmfe beS Borgens unb 216enbS trauten, unb niemals war iljnen bort etwas

33öfeS Qefdjetjen. ©ewöljnlid) ftriefte ber Sllte, manchmal rauchte er aber auet)

ein ^Pfeifdjen, unb eines £ageS fal) er am Ufer beS STeictjeS in ber «Sonne

einen großen ißaumftamm liegen, ben er bort fonft noef) niemals gefeljen

rjatte. „@i!" badjte er, „baS !ommt mir 3U pafj, nun Ijabe ictj gleid) einen

bequemen <Si£, auf bem ict) meine pfeife in ^rieben rauchen fann." ©ebactjt,

getfjan! er fe|te fid) auf ben SBaumftamm, Rubere bk pfeife an unb legte

ben brennenben .ßunber neDen $$ auf oen ©i|« ®a f^n9 oer Saumftamm

an, ftctj §u regen unb §n bewegen, unb wie ber erfcfjrocfene «Sctjäfer genau

gufal), war es ein fürchterlicher, fdjre etlicher $)rad)e, ber am Sftanbe beS Seines
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fannfr, Ijter an ben £eid) unb fagc mir ba§, benn menn bie Ufyr fd^Iägt, bin

id) erlöft." M3Bcnn'g weiter nichts ift," fpracfy ber $unge, „baS ift nid)t£

©cfylhnmed, ba§ will id) bir gern ausrichten." „2lber treibe guoor beine «Sdjafe

nad) $aufe, bu mirft nidjt fcfynell lieber fommen," rief ifym ber £)rad)e nodj

nadj, bann fdjoß er in ben £eicfy, ba§ ifjm ba3 SBaffer über bent roten Partim

gnfammenfd)lug, unb mar oerfcfymunben.

£)er $unge trieb feine ©dmfe in ba£ £>orf unb madjte ftc6> fogteid) auf

ben 2öeg. @r ging in ben großen 2öalb hinein, immer tiefer unb tiefer,

enblid) ftanb er oor einem pbfcfyen, fleinen £>aufe mit grünen gcnfterläben;

ein fd)öner 9?ofenftocf ftanb am genfter, ber eine üD?enge ^nofpen trug, aber

feine eingige 931üte. £)ie $au8tpre mar oerfdjloffen unb ber $unge mußte

lange flopfen. ©nblidj gucfte eine Heine grau gum genfter IjerauS. ©ie mar

gang alt unb gang gelb im ®efid)t unb Ijatte ein lange, fpi|e Sftafe. „2öa3

tütUft bn?" fragte fie. „$crj fott fragen, welche ©tunbe bie U§r gefdjlagen

i)at," fagte ber $unge gang breift. ©a lachte bie Sfltc fpöttifd) auf. „®ie

H^r fd)Iägt gar nid)t, bie ift entgroet." „@o muß man fie fjett machen l"

fagte ber $unge. „Söenn bn ba$ fannft, fott e§ mid) freuen!" meinte bie

alte grau, „forum in bie (Stube, id) miH bir bie Ufjr geigen." @ie gingen

beibe miteinanber in bk ©tube, ba fafy e3 feijr nett unb fauber aus, aüeS

mar aufgeräumt unb blanf. 2tm genfter, an bem ber fdjöne SfJofenftod ftanb, ben

ber $unge fd>on oon brausen gefetjen fyatte, fying ein Heiner, btanfer (Spiegel, an

ber Sßanb ftanb eine große, fdjöne Utjr, in einem polierten ©etjäufe, auf ber ein

golbener §atjn faß. ,,©ie muß gleid) fdtfagen," fagte ber $unge unb breite ben

feiger auf gtuölf. SIber fie fd)Iug nidjt, fie fdjnurrte nur ein bißdjen unb ber £>afjn

obenauf rührte motjl bie glügel unb machte ben ©dmabcl auf, aber er fonnte aud)

feinen Xon herausbringen unb atteS blieb friff. £)a naf)tn ber $unge bk Utjr an§*

einauber unb fat), baß inmenbig ein folgen fehlte. „£>a3 ift eine ^Heinigfeit," fagte

er gu ber alten grau, „gieb mir ein ©tiiddjen <polg, baoon merbe id) ben folgen

fdmeiben, bann mirb bie Uf)r fofort fdjlagen." £)ie 2ftte trotte aud) gleidj

£o!g an$ ber ®ud)e, unb ber $unge fdjnitt ben folgen, fomie er üjn aber in

baä Utirlod) ftedte, gerbradj ber Solgen in taufenb Heine ©tücfe. „$)a3 £oIg

ift gu meid)!" fagte ber $nnge ärgerlid), ,,id) merbe mir felber etmaS aus*
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fudjen!" ging in bk &üd)e unb nafym baS fjärtefte S3uc^enf)oIg, baS er finbett

fonnte. Slber es ging tljtn rute baS erftemat, bradjte er ben Sollen an bte

Ufyr, fo gerfiel baS §013 fofort §u ^utoer. „£)aS muß ein gan§ apartes ^»dIj

fein!" fagte er enblic^. ,,$d) tritt bir etwas fagen," meinte bk Sitte, bie itjm

gugefetjen fyattc, „bu geföltft mir unb icf) brauche einen Shtedjt. bleibe fjier

unb tlm mir meine Slrbeit, baneben faunft bn fcfyen, ob bu bie Ufjr fjeit madjft,

ber 2Balb tft groß unb eS finb oicte Säume barin, üietleid)t finbeft bu ben

richtigen, bu faunft fie alle probieren." £)er $uuge fat) wol)t, ba$ bie alte

Orrau über um lachte, er badjte aber: „SBer guteist tadjt, ladjt am beften!

unb wer weiß, ob id) nidjt bofy nod) bem alten Söeib einen ©treid) fpieten

fann." ©0 blieb er hei üjr unb würbe itjr Wiener, er befam gutes (Sffen

unb l)atte feine feigere Sfrbeit, meiftenS mußte er baS £>auS pu£en unb fetjren,

aber niemals burfte er ben 9?ofenftod oor bem ^enfter begießen, baS ttjat

bk Sitte immer felbft. $ebeSmal aber, wenn er Qeit tjatte, ging er in ben

Söatb unb fdjnttt 001t jebem 33aum einen (Span ab, um üju in bie Ufjr 311

fteden, aber jebeSmal verfiel aud) ber neue 33ol3en in Stücfe. ©0 »ergingen

brei $afjre, unb eine gange Steile lang tjatte er ben 2öalb fdjon abgefudjt, aber

eS mar alles oergebenS. 5Die Sitte faß immer am fyeufter, wenn er fortge=

mefen war, unb gudte in ben Reinen, btanfen Spiegel, unb einmal falj er, wie

er oon weither wieber ein Stile! §013 mitgebracht fjatte unb cS wieber fortwerfen

mußte, baß eine fdjöne ®nofpe an bem 9?ofenfiod am $enfter oerwelfte unb ah*

fiel. £>a Brachte er ben aubern £ag ein neues Stüd §013 unb fat) nad) bem

^Rofenftod, unb wieber fiel eine £uofpe ab. £>a paßte er bie 3 e^ QD / tok

bie Sitte einmal hinausgegangen war, fekte fid) auf ben $enfterptai$ unb

faf) in ben ffeinen, blanfen (Spiegel; ba falj er auf bem ©runbe beS

großen £eidjeS ben fdjeußticfyen ®rad)en liegen, ber nod) immer titetjt erlöft

war, unb nun wußte er aud), tjier war bie §eje, bk ityn oei^aubert fjiett.

Stls er baS eben backte, fam bie alte ^xau wieber tjineiu unb fajatt unb

fd)impfte, als fie ben fangen auf ifjrem ^3ta£ fttjen falj. ,,$d) I)abe bloß

ben 9f*ofenftod einmal genau befetjen," fagte ber, „baS ift bod) wunbertid),

baß er nur immer ^nofpcn treibt unb nidjt einmal blütjt." w£)aS get)t bid)

gar nidjts au!" fdjrie bie Sitte, „ob ber SRofenftraud) btidjt ober ntd)t; bu
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barfft nid)t auf meinem $la| fi§en, mad), bajg bu fortfommft!" „$d) toerbe

ben Ülofenftod abfdmeiben!" fagte ber $unge unb gog fein 9tteffer fjeröor,

„bann grünt er aus ber Söurgel neu auf unb wirb fdjon blühen." „Unterftel)

bid)!" jagte bie Sllte unb fufyr auf itjn 51t, „id) lxa%t bir bie Slugen aus,

wenn bu meinen Sftofenftod anrüfjrft; idj tuttt btd^ überhaupt nid)t metjr im

£aufe Ijaben, l)ier tjaft bu beineu £ot)n unb bu fotCft bic^ nie wieber bei mir

feJjen laffen!" „deinetwegen!" fagte ber $unge, „mir liegt auö) nicfjts an

bem ©ienft l)ier!" ftedte fein (Mb ein unb machte fid) §ur 2Sanberfd)aft

fertig, bk Ufyr Ijatte er nid)t Ijeil matten fönnen. „Slber einen SBerbrufc

Witt id) ber Otiten bod) antlmu!" bad)te er in feinem ^ergen, unb als fie

einen Wugenblid aus ber (Stube gegangen mar, fd)lidj er fid) Ijeimlid) hinein

unb fd)nitt ben SRofenftod mit feinem Keffer bis auf bie 2öur§el ab. $)a

blühte aus bem (Stumpf eine wunberfcfjöne rote fRofe auf, bte burd) baS

gange gimmer ou^ete/ un5 ^ie ber $unge ben abgefc^nittenen ©tamm nodj

fo in ber £anb fyielt, batytt er auf einmal: „©er paßte gerabe als SBolgeu

in bk Ut)r, idj will bod) uod) einmal öerfud)en." Unb räum fjatte er ben

9?ofenftamm l)ineingeftedt, ba fing bk U§r an §u tiden unb an §u fd)lagen,

gwölfmat Ijintereinanber, unb ber golbene £>alm auf ber tli;r fdjlug oor 23er*

gnügen mit ben glügeln unb fragte laut. ©a fprang bk ©tubentfjitr auf

unb herein trat ein fdjöner bitter in einem ganger üon lauter blanfen

©puppen, unb auf feinem golbenen §elm trug er einen feuerroten famm.

,,©u ^aft mid) erlöft!" fagte er gu bem jungen, „id) mar ber ©rad)e, ber

unten im %üty lag, unb f)ier wohnte bie £>eje, bie mid) gefangen Ijielt.

Slber nun foll fie baran glauben." @r fucrjte unb fanb aud) balb bie 2llte,

bk fidj öerftedt Ijatte, unb nun mürbe fte gebunben unb in ben großen Xziä)

geworfen, in bem fie elenbiglid) ertrinfen mußte, ©er bitter aber fdjenfte

bem jungen eine gange £onne @olb, unb ber $unge heiratete beS ©djäferS

Sodjtcr, bk er oor bem ©radjen bewafyrt l)atte. @r faufte fid? einen frönen

33auer^of unb lebte mit feiner $rau glüdlid) unb aufrieben, ©er alte Schäfer

aber fjat fid) üon ber gett ah immer fefjr in adjt genommen unb niemals

wieber auf bem gelbe eine «Pfeife geraupt.
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,n einer bunften (£cfe be3 großen §ül)nerftalte3 faß bk fd)rt)ar§ unb weiß

geförenfette kernte unb brütete, ©ans ftitt unb ganj fleißig, $n einem

pbfdjen Sfteft üon ©trofy faß fie, fünfgetin frtfe^e, weiße ßier Ijatte bie £>au3=

frau iJjr untergelegt, unb äße £age faf) bie ©lüde nad}, ob fief) noc§ nid)t§

in ben «Scalen regte, aber bk (gier blieben rjart unb glatt. £>ie ©lucfe

fdjüttelte ben $opf unb fe§te fid) immer wieber f)in. (Sigentlid) tt>ar e3 red)t

langweilig, 2)a faß fie nun unb gäfjlte bk (Spinnweben an ber £)ecfe, fcfytafen

tonnte fie auet) nicfjt immer, nur alle Sage einmal fam ber Qatyx auf ißefuct)

unb erfunbigte fidj, wie weit bk «Sadje öorgefdjritten fei unb ob nod) titelt

balb fleine $ücfen ba wären. (Sr ftanb bann eine SSiertelftunbe an bem Sfteft

unb 30g ganj ttefftnnig ba§ eine Sein in bk §öl)e, aber nutzen tonnte er

aud) nidjt3 unb fo ging er immer wieber fort, (ginmal tarn aud) bk ^auä*

fatje. ©a^ naf)m aber bie grau ©lucce übel: „2öa3 rjat bie ^a^e fid) um

mief) unb meine £inber gu bekümmern? 3Sir gefjn fie bod) gar nid)t3 an!"

rief fie sornig, unb mit geftraubten Gebern* unb Sdmabelfiieben fu^r fie auf

bie Äa^e lo3, ba$ biefe fdjleunigft ba§ SBette fudjte. «Sie fam niemals wieber.

Slber an einem fdjöueu Sftaitage regte e3 fiel) unter ber ©tuefe in bem warmen

«Strofineft. „sßtef!" fagte t§, baß war bie (Sierfdjale, bk serbrad), unb av&

ber ©djate fam ein fleine^ §üt)uct)en, gang gelb, mit einem flehten, braunen

«Streif über bem bilden unb blaufen, fdjwarjcn Slugen, bk wie fleine perlen

au^faljen. £)a3 frod) gleict) ber SOtuttcr ©lucfe wteber unter bk glügel,

fonft fjätte e3 gefroren. 3(ber bann äerbrad) eine Sierfdjale nad) ber anbern,
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unb aus jeber fam ein fleineS £>ül)nd)en, bis fie äffe fünfäel;n ba toaren.

£)aS war eine $reube! „Nun fommt!" fagte bie 2ftama, „je|t fofft iljr bie

Sßelt fennen lernen." (Sie ging öorauf nnb bie ^ücMcfjen alle Ijmterbrein,

über bie (Sdjioeffe beS bunften «Staffel auf ben großen, pbfcl)en §of, auf

ben warm bie (Sonne festen. Sind) äffe (Strßudjer toaren grün, benn es mar

(Sommer. §err (Sott! 2Sar bie SBelt fd)8n! Slffe £iere auf bem gangen

großen £>of famen Ijerbeigerannt, um bk neuen, flcinen £)ül)nd)en §u fcljen,

ber £>atjn fdjurrte oor fjreubc mit ben klügeln auf ber @rbe unb ber

©tord) Holperte oom «Sdjeunbadj l) erunter: „(Sie finb bal (Sie finb ba!"

Unb bann legte er ben ®opf mit bem langen ipalS meit hinten auf ben

Sfticfen, fo formte er fie am afferbeften betrachten. £)ie ®Iucfe ftanb gang

ftot§ hd i£)ren Äbern nnb fagte : „5lffeS meine! ^etn einziges @i mar fd)led)t!

ßauter gelbe <pül)ndjen unb fein fdjmargeS barunter. Unb fo grabe finb fte

äffe getuaäjfen unb JebeS Imt feine richtigen Sehnten!" „Safs mal fetm!" fagte

ber gro^e $utlmt)n foffernb, „Ja, biefe finb mirftid) tyübfd). (Sonft — mitunter

finb aud) bk Altern fetjr eitel auf iljre ®mber. ^eutid) fucfyte id) mir einmal

mein Nachtquartier in ber großen, alten ^aftauie, tt)r tötjst bod), bie neben ber

$ird)e fteljt." „£)aS foffft bu ja nid)t," fagte ber £)al)u, „bu foffft ja beS StbenbS

fyübfd) artig in ben Stall fommen, mie mir alh es immer tljun." „@S pafjte mir

aber nid)t!" antwortete ber ^utlmljn grob unb fofferte, er nafym leid)t etmaS

übel unb bann fonnte er fetjr böfe merben. „£)aS mar fefyr unartig oon bir!"

riefen alle £>itl)ucr ringsum, „wenn bu ntdjt rutjig unb orbentlid) 311 93ett gefyft."

£)er ^ßutljalm faf) ftd) fcfyon gang erboft um, aber bk ©lucfe fagte:,, $ljm ift

nidjt gu Reifen, er ift groß unb alt genug, toenn ifyn brausen beS Nad)tS

einmal ber $ud)S Ijolt, fo ift eS feine ©djttlb, eS ift it)m oft genug gefagt.

Nun er^le nur weiter, ^ßutljalm, was Ijaft bn benn in ber ^aftanie

erlebt?" „$a fo," fagte ber ^uttjatjn, „neben bem grofjen ,3tt>eig, auf bem id)

fafj, mar im Wftlod) baS Neft ber alten (Sule, bie mandjmal beS SlbenbS fpät

nod) auf ben |)of fommt unb nacl) Käufen fud)t." „$öir feunen fie!" riefen

bie ipüljner, „eS ift eine gute alte $rau, bie uns unb unfern $inbern nie

etwas tljut; fie ift tikl beffer als bk fcpnblidje ®räl)e, ber Räuber, ber

ftets unfre ^üefen fteljlen unb freffeu n)iff." „£>u! ®ie ^rä^e!" fagte bie
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©lüde beforgt unb faf) fid) um, ob ifjre ®inber aud) nod) aöe ba mären. „Sftun

ben!t eud)," erjagte ber *ßuttyaf)n toetter, „bic (Me Ijat |c|t aud) $inber imb

als icfy am frühen borgen au3gefd)tafen fyatte, Itefj fte mid) in üjr SReft gucfen,

um mir ir;re Meinen ju geigen. @ie fanb fte munberfjübfd), unb mie fafjen

fte am§! ©ans garftige frumme ©djnäbel unb fotcfje Ijä^Itdje btöbe STttgen,

mäufegrau maren fte, unb bann fagt bie Sttutter nodj, fte ftnb Ijübfd)!" Unb

ber ^utljafjn fdjtug ein 9?ab mit feinem <Sd)man§ unb roottte ftdj tot lachen.

„QaZ üerftefjft bu rttdjt!" fagte bk ©lucfe, „eine Butter tjat ttjre ®inber

immer lieb, unb menn fie artig ftnb unb ber Butter gefyordjen, bann finb

fte audj pbfd), fie mögen ausfegen, mie fte motten, unb alle Seute mögen

fte gern. Slftur bk unartigen mag feiner leiben!" $>abei faf) fie ben $ut=

fyäfyn fo an, bafj ber fid) fein Steil babei benfen fonntc. „£>u rjaft gan§ redjt!"

fagte ber 33ater £>al)n, „e<§ ift ein alte-S ©prtc^mort: „©djönljeit oergetjt, aber

£ugenb beftefjt!" fveilict), bie ^uten finb immer eine bumme ©efettfdjaft.

üftun fommt, ®inber, mir motten ^rü^ftücf effen!" ©er ^utfjafjn fotterte be=

leibigt tjintcrljer, aber fie fefyrten fid) nid)t metjr an if)n, fie gingen an ber

<punbef)ütte üorbei, in ber ber alte, gute 23etto tag, ber mebelte mit beut

©djmang, al3 er bk ©efettfdjaft fal), unb fnurrte freunblid) ber ©lucfe §u:

„£)a3 fjaft bu aber einmal brau gemadjt." £)ann gingen fie üor ba§ ©djeunen*

t^or, ba maren eine Stege ßömdjen §u ftnben, unb ber 33ater Spafyn fyatte

einen großen Sftegenmurm gefangen, ben oerteilte er, izbt§ MicMdjen dn

©tiicfeldjen, ba§ mar ber traten. £)ann befafyen fie atte bie pbfc^en, meifjen

Rauben, bie fid) am 23ritnnen mufdjen, bis fie gan§ fein auSfafyen, unb bie

Rauben gurrten freunblid) unb nic!ten ifynen gu. @i§ mar munberoott brausen,

biet, tiiel fd)öner al<§ in ber alten, engen (£ierfd)ate. „9?un motten mir atte

fcrjlafen, if>r feib mübe!" fagte bk ©lucfe, unb fe£te fid) in ben marmen <Sanb,

bidjt neben bie §unbef)ütte, benn ber Setto mar ü)r guter greunb, ber nie*

mala bie £)üfjner jagte, fonbern ftetg manierlid) mar. £)arum motten ifjit

aud) atte £iere auf bem §of leiben, ©ie breitete bk $lügel au3, unb bk

®ü<fen frodjen atte unter, unb beim (Sinfd)lafen bauten fie: ,,^n ber SSelt ift

e<§ fdjön, aber bei ber Sftutter ift e§ bod) am atterbefteu." £)ie ®(ucfe fdjlief

aud), aber fie fjatte einen böfen £raum. <&k träumte, bk alte, abfdjeulidje

Sbeter, 3teue SHiärdjen. 3
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^tälje, öon ber bte |)ül)ner üorl)in gefprodjen Ratten, märe ba unb moHte

t§re ^inber fteljlen. (Srfcfyroden machte fie bte Slugen auf unb tüatjr^aftig

!

£>a fafj bte fötale fdjon öor ber §unbel)ütte unb unterfyanbelte mit SBello, ber

fte nid)t üorbeilaffen njoüte. @tc fyatte üon bem alten, f)o^en SSirnbaum, auf

beut fte immer faf$ unb runbum gudte, gleid) bie fteinen £)ül)nd)en gefetjen

unb tjatte Slppetit befommcn. „|)öre, SBeüo," fagte bk £Mf)e,
, r
bu !önnteft

mir mirflid) eins laffen. £)ie ©lüde Ijat fünfgetjn, id) fyabz fte tiotfnn ge^lt,

menn fie ein§ meniger Ijat, ba§ merft fte gar nidjt." £>ie ©lüde f)örte baä,

fte brücfte all ttjre ^inber feft an ftd), nidjt ein3 mollte fte fjergeben, unb fte

fyorcfyte mit großer Slngft, ma£ 23ello mot)l fagen mürbe. £)er fnurrte aber

bk ®rc% gewaltig an: „Sfteinft bu, bafj barum bie gute |)üt)nermutter fo

fleißig gebrütet fyat, bafj bu nadjtjer bie ^üden fteljlen fannft? ©el) auf<§ f^etb

unb fang bir Mufe!" „91$ ! Mo," fagte bie ®räf)e gana flöglid), „fiel)

mal, bu mufjt aud) nidjt fo tjart fein! 1)a3 $elb ift grau unb bk Mufe
finb grau, meine Slugen finb fdjon fdjmadj, idj fann bie Mufe gar nidjt meljr

redjt genau feljen." £)a<§ log bk ^räfje, mie fie ba mar, fie fonnte feljr gut

fetjen, aber fie mar §u bequem, um Mufe §u fangen, bie fid) immer tterftedten,

menn fie auf ben Slder !am. „Safj mir ein ^üljndjen, guter |mnb!" fcfymeidjette

fie unb mollte tjeimlidj an S3eHo üorbei. £)er aber futjr auf fie §u, bafj fie

nur fo in bie £)öt)e flog, eine ©djmangfeber Jjatte er ifjr aulgeriffen, unb fdjeltenb

unb grimmig flog fie mieber auf üjren Birnbaum. „£>a<§ merbe tdj bir ge*

benfen!" fdjrie fie iljm öon oben tjerab §u. S3eIIo ladjte. „£>ie fommt ttor*

läufig nid)t mieber!" meinte er unb befatj bk ©djmangfeber, bk er tEjr au&

geriffen tjatte. „$d) bebanfe midj aud) taujenbmal, guter 33ello," fagte bte

©lüde oergnügt. 2>a fam ber §at)n. „®inber, Ijabt ifjr aber lange gefcfylafen!"

rief er, „idj Ijabe fcfyon immerzu gefräst; e£ gtebt ein ©emitter, fefjt bodj

nur!" Unb ridjtig! ber gange |ümmel ftanb ooüer fdjmarjer Sßotfen. „fftafd)

nad) |)aufe!" fdjrie ber $ater £afjn, aber e3 mar fdjon gu fpöt, ber

Stegen bradj in btden tropfen herunter, unb bamit nur bk SHnber nidjt

alle ertrinfen füllten, froren fie in bk |)unbeptte §u ^Setto, ber auc^ gang

freunblid) ^pia| mad)te. ©tunbenlang regnete e§. Site t§> enblid) aufhörte,

mar ber fcfyöne ^of gang nafj unb fd)mu|ig unb bie ©lüde fagte: fr
®ommt
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nad) §aufe, wir wollen in unfern warmen ©tatt geljen, Ijeute ift e£ bod) nidjts

met)r." £)a machten jie ftd) auf, aber ba§ war ein fd)led)teS SBanbent. lleberatl

2Baffer, bk ©lüde fanb nur einen gan^ fdjmalen ©teig, auf betn einer hinter

bem anbcrn gelten mußte; $wei fteine, wilbe |)ül)nd)en aber famen oom Söege

ab unb fielen ins Söaffer. ©ie badjten fdjon, fte müßten ertrtnfen, unb fingen

in aller Sfagft an p flattern, fte flogen auf ein 53rettd)en, ba§ mitten in einer

großen ^fütje fdjwamm.
ff
^e|t finb mir ju ©d)tff!" riefen fie, als bcr 5Binb

baS 23rettd)en meiter trieb, „abieu, SSatet unb SDcutter, jc|t gefjt es nad)

Slmerifa!" (Sin Bi^cfjen bange würbe e£ ifynen bodj umS |>erj, als baS S3rett

immer luftig fortfdjwamm; aber fte wollten tapfer fein unb es ftd) nid)t werfen

laffen, unb als ba§ S3rett ans Sanb trieb, war es gerabe üor ber £wl)tter=

ftatttr)üre. „$ud)f)e!" riefen bie ^pätjndjen, als fte wieber feften 93oben unter

ben güßen Ratten, unb fielen ber ÜDftttter um ben SfcalS, ber 23ater aber fragte:

„5öie war es benn in SlmerÜa?" „Sftun fommt alle gu Seit," fagte bk ©lüde,

„morgen ift aud) nod) ein Sag!" £)aS traten fie aud) unb fdjltefen fet)r fdjön,

bk beiben fleinen §äl)nd)en üergaßeu aber im ganzen Seben rttct)t, baß fie

einmal SBaffer gefahren waren, unb ersten nod) immer oon üjrer ©eereife.

-<=-£

7&\t ^rfjroätm

l§ war einmal ein Heines SDMbdjen, bem waren SSater unb üftutter ge-

^^ ftorben. Stls eS nun fo faß unb bitterlid) weinte, weil eS gar nidjt

wußte, wo eS l)in füllte, trat eine fdjöue grau 31t ifjm unb fprad):

„3Beine nid)t, id) will btctj mit mir neunten in mein £>auS, ba follft bu eS

gut tjaben, unb bu fannft bti mir bleiben, folange eS bir gefällt." £)a wifd)te

fia) baS 2ftäbd)en bie £f)ranen aus ben klugen unb faf) bk grau an, unb
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weil fie il)r fefyr gefiel, backte e§: „"Dann !ann idj ja aucfy mitgeben, bte

grau fjat ein fo gutes ®efid)t, fic tfyut mir gewifi mcr)t§ guleibe." $)a

naljm bie grau bie fleine (£tfe an ber §anb, unb beibe wanberten einen gangen

£ag unb nod) einen £ag, unb am britten Sag waren fie in einem großen,

bieten Sßalbe. bitten im SZBalbe aber lag ein grofjer, fdjöner See, an bem

öiele 33lumen blühten unb eine -üftenge ^Stlge [tauben, unb nidjt weit bation

ftanb aud) baS t)übfd)e, fleine |>au£ ber fdjönen grau, in bem fie gang allein

wolmte. £)a§ Sftäbcfyen f)atte es fef»r gut bei ü)r, fie mufjte bk Hausarbeit

öerridjten, aber bk mar nid)t fdjwer, es gefiel ifyr im Sßalbe, unb eS bauerte

aud) nidjt lange, fo Ijatte fie bk gute grau, bie fiel) itjrer angenommen fjatte,

üon ^pergen lieb. Slber ba tf)at itjr eS erft red)t leib, bafj bie grau, bie

bod) ein fo fdjöneS, gutes <55eficr)t fjatte, immer fo fet)r traurig auSfaf) unb

manchmal bitterlich weinte; wenn fie aber bemerkte, baft @lfe auf it)ren Kummer

adjtete, tt)ifct)te fie fiel) fdineU bie £fyräncn ab unb würbe wieber gang freunblidj.

Sitte geit QDer> ^enn oer SSottntonb fc^ieu, ging fie um 2ftttternadjt fjeimtidj

unb allein an ben See, ba burfte fie @lfe niemals begleiten, unb wenn fie

bann wieber fam, war fie nod) üerweinter unb trauriger, als guüor.

©o »erging bie $eit, unb baS Heine, üerwaifte Sftäbdjen war eine t)errlict)e,

Wunbert)übfd)e Jungfrau geworben, ber alle £iere im Söalbe gut waren. @S

War wieber 3MmonbSgeit, unb fcfyon wollte ber üftonb aufgeben, als bk @lfe

nod) fpöt am Stbenb an ben See ging, um einen ®rug $ßaffer gu l)oleu.

Sie S31umen nieften ttjr alle freunblidj gu, öor feiner ^pauStpr aber ftanb

ber fleine ^tlgbauer, bk 91rme in bie «Seite geftemmt, unb rafonnierte furdjtertid).

„©nten 51benb, ^ilgbauer," fagte baS QJMbcfyen, „wer l)at bir benn etwas gettjan,

ba% bu fo fcfytmpfft?" „£)aS (Std)t)örnd)en Ijat eine fcfywere Sftufj oon oben

auf meinen '»ßilg geworfen, ba$ fie mir baS gange £)adj entgweigefcfylagen t)at,

wie fotl ify baS wieber tjeil madjen? (Siel; nur einmal!" Unb er geigte auf

fein fcpneS braunes sßilgbacrj, baS ein großes Sodj an ber «Seite Ijatte. „£)aS

tft unrecht oon bem @id)t)ömcrjen!" fagte baS Tabellen unb guefte nad) oben in

bie SBiöfel ber Säume, wo wot)l ber Uebelttjäter p finben fei. £>er fa§ aber gang

oergnügt auf ber l)öd)ften 93ud)e, afj SXiüffe gum Slbenbbrot unb warf bie ©djalen

burd) ben gangen SBalb; eS war itjm gang egal, ob fie anbren Seilten in
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bie $enfter flogen ober nid)t. 2D?tt einemmat ging ein Ieife3 klingen unb

SRaufcrjen burd) ben SBalb, ba§ ftd) gang wunberfjübfd) antjörte; ba§ SD^äb^en

ftanb tük gebannt unb fonnte feinen gufj oor ben anbern fe§en. £)a3 ®ify

f)örnd)en warf alle Sftüffe, bie e3 nod) fjatte, fort unb ftetterte eilig ben

©tamm herunter. „@ie fommen!" rief e3. „SBer fommt?" fragte ba3

äftäbdjen. „$ft e§ ber SBinb in ben Säumen, ber fo raufest unb ber foldje

wunberfd)öne 2flufif mad)t?" „Sftein!" fagte ber ^ilsbauer unb ftettte fidj

auf bie gerjen, um Keffer fetjen p fönnen, „ba§ ftnb bie ©d)Wäne; fie fommen

in jeber 23ottmonbnad)t unb fingen, ba§ ftd) einem baä £>ers im Seibe umbrefyt

ttor SBefjmut. „$mmer näfyer fam ber föftlicrje ©efang, bann fdjwebte e3

wie toeifje ©djleier burd) bie bidjten, bunften Säume, ein Ieife§ $Iätfd)ern

ertönte im Sßaffer, unb nun fdjwammen auf bem ftiüen, monbbeglänäten ©ee

gmölf ftolge, fönigticfje ©djwäne. 3)ie fd)öne $rau aber ftanb am Ufer, fie

rief unb locfte, einer ber ©d)Wäne fcfjWamm §u iijr rjin unb legte ben fortlaufen

fQal§ in ifyren 5lrm. ©ie ftreidjelte unb fitste iv)xt unb irjr e £t)ränen floffen

auf feine filberweifjen gebern. „^un fommen mir nur noefj einmal, ©d)Wefter=

d)en," fagte ber ©djwan, „unb bann mufj id) 2C6fä)ieb oon bir nehmen, £jd)

Ijörte neulid), bafj ber alte tauberer eine grofje Steife nad) einem weiten,

fremben Sanbe mit un3 machen will, fein golbener Sßagen ift fd)on fjerauS-

ge^olt unb blanf gepuijt, bann werben wir alle gwölfe üorgefpannt unb bann

gerjt'3 in bk $eme. 2Ber "miß, ob einer üon uns ^Wölfen wieberfommt!"

„5Icrj, 23ruber," fagte bie fcpne %xau, „fann eud) benn niemanb erlöfen?"

„Sftur ber, ber un§ unfre fronen wieberbringt," antwortete ber ©djwan

traurig, „aber bie fyat ber alte QauhzxtT, unb wo er fie üerfteeft v)at, weif}

niemanb. SBtr ftnb alle gwötf ^önigSfötme, unb ber Sitte rjat uns bk golbenen

fronen, bie wir oon 9ted)tS wegen tragen müßten, geftotjlen; finbet ein 2)?enfd)

bie fronen unb bringt fie uns, bafj wir fie wieber auffegen fönnen, fo ftnb

wir erlöft. SIber es fjaben fdjon üiele banaä) gefudjt unb feiner l)at fie finben

fönnen. ©o fann uns feiner fjelfen. $)em Otiten ift es fd)on oerbriefjlid)

genug, bafj er uns jebe SottmonbSnad)t tjier^er fliegen laffen mufj, aber

baS burfte er uns nidjt »erwehren, folange wir fjier waren; er mufj e£

burdjauS uicfyt metyr motten, barum siefjt er mit uns fort."
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£)ie fcpne grau ftreidjelte unb liebfofte ben ©djman. Sftad) einer SJBeile

fragte er mieber: ,,©ag, @d)mefterd)en, ma§ ift ba3 für ein fd)öne$ Mbdjen,'

bie jc|t immer in beinern <paufe ift?" „£)a§ ift ein armes SBaifenftnb/

fagte bie grau, ,,id) fjabe fie angenommen, meit fie nidjt 23ater nod) Butter

mefyr f)at. Slber fie ift gut unb fleißig, unb fie foH bei mir bleiben, fo lange

mie id) lebe, benn, menn bu in bk gerne gebogen bift, fyabt idj ja leinen

9ftenfd)en mefyr."

£)a3 9ftäbd)en ftanb hinter einem 33aum üerftecft unb fjörte afte3 an,

ma3 bie ©efcfymifter miteinanber fpradjen; fie freute fid) fetjr, ba% fie fo

gelobt mürbe, unb badjte unabläffig: ,,9ld)! 3Benn idj tfjnen nur Reifen

lönnte, menn id) bod) nur bk fronen fänbe!"

3113 ber SMmonb unterging unb ber fütjte äftorgentüinb burd) ben

SBalb ftrid), fagte ber@d)mau: „Slbieu, ©cfymefterlein, nun muffen mir fort.

fflnn nur nod) einmal unb bann nie mefjr!" 3)a tönte ein Sftaufdjen unb

flattern, bie gmötf ©dtfocine erhoben fid) oom SBaffer unb flogen burd) ben

SBalb, balb maren fie fjinter ben Söipfeln oerfdjumnben, bie ©cfymefter aber

meinte um ben bezauberten Vorüber bie bitterften tränen, unb e<§ fonnte

itjn bod) niemanb erlöfen. $)ie @Ife aber ging am anbern £age mieber in

ben Sßalb unb flopftc an be£ «ßilgbaucrn $aü§t§ux. £)er lag unb fdjlief,

er fiatte fid) ben Vormittag über gequält unb fein SDad) tjeil gemadjt, ba§

üjm ba$ Gsidu)örnd)en geftern mit einer Sftufj entgmei gemorfen fyatte. ($:nbiid)

machte er aber auf, unb mie er bk Gsffe fafy, mürbe er aud) gleicfy freunblid),

benn bk fonnte er fo fefjr gut leiben. „$ilsbauer," fragte ba§ ÜJJäbdjen,

„tjaft bu gehört, ma<S ber @d)toan geftern fagte?" „$a," fagte ber Heine

üftann unb fdmb fein £ütä)en auf ba§ eine D$t, „ba<§ ift eine alte ®efd)id)te.

$)a§ metfj iä) fdjon ganj lange. £)ie gmölf ©djmäne finb gmölf ^önigsföfyne,

bk f)at ein boshafter alter gauberer öermanbelt unb er tjat ülftadjt über fie,

bafj fie itjm in allen ÜDingen gefjorcfyen muffen, fflux in ber 2Mmonb§nadjt

muß er fie Ijierfyerfliegen laffen, aber bann begleitet er fie, er öermanbelt

fid) in eine Heine, graue @ule unb fliegt $u bcm alten U^u, ber in bem

großen, Ijofjlen Saum bort molmt, auf 93efud). 33ei bem bleibt er bk Wafyi

unb bann fliegt er mit ben ©djmcinen gurttd unb fyat mieber ©emalt über fie.
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23i§ jemanb bie gwölf fronen ftnbet, bie treten gehören, bann werben bie

jttjölf ©djroänc wieber ^öntgSföljne." £)ie (Slfe badjte eine 5BetIe nad), bann

fagte fie: ,,©u fjaft bod) gehört, baß ber SHte mit ben ©djwänen ganj fort*

§ie^en will, mag er bann bk gtoölf fronen mitnehmen?" „5Da§ glaube id)

nid)t!" rief ber SßitgBauet fdjnelt, „benn, wenn bk ©djwane ba§ merften,

fielen fie alle über itjn tjer unb fajtügen itjn mit irjren klügeln tot, er wirb

fid) fjüten!" £)aj§ ©idjljömdjen fjüpfte , berweilen bie beiben fo fpradjen,

immer öon einem 2tft auf ben anbern unb machte fo r)al^brecr)ertfcr;e Sprünge,

ba% bem 9ttäbd)en grün unb gelb oor ben 2(ugen würbe. „@i§ bod) ein*

mal ftitt!" rief fie üjm 5U, „unb ftöre uns nidjt, mir fjaben etwas SSidjtigeS

miteinanber §u bejpred)en." „9tber id) meiß etwas 9?eue3!" rief ba§ (Sid)=

Ijörndjen unb wippte mit bem ©crjwanj, „ü)r fpredjt oon ben (Scfywänen, unb

ba% bie armen ®ömg§föt)ne ir)re fronen nidjt wieber befommen tonnen unb

barum ©djwäne bleiben muffen iljr Seben lang. 21ber id) toei^, mo bie fronen

finb!" Unb baß (Stcrjfjomcrjen fdjoß öor Vergnügen einen ^ui^elbaum, ber

mar brei (£tlen f)od). „«Schnell! r)oTe fie mir fofort!" rief baß £D?äbd)eu.

„©er (Stdjfa^ lugt! bu wirft bod) bem nid)t glauben?!" fagte ber $it§bauer

ücräd)tlicrj, wollte in fein $gau§ hineingehen unb bie Zfyüx Ijinter fid) gumadjen.

Söupp! fjatte er eine S'htß auf ber 9?afe, bafj er in bie £)öl)e fprang, fo

wet) tfjat e§ ifjm. ,,$d) toiU biet) lehren, mid) einen Sügner 511 fdjetten!"

rief baß @icr;t)ornct)en erboft, „warte, bu friegft gleid) noefj meljr!" dß langte

wteber in feine £afd)e unb wollte bem ^ü^bauem bie Slugen aus bem $opf

werfen, aber baß Sftäbdjen rief: „galtet ^rieben, unb bu, @id)f)örnd)eu, wenn

id) nidjt aud) benfen foll, baß bu lügft, fo er§är)le fofort alles, waß bu weißt."

rf
<pm!" fagte baß (£td)t)örnd)en, „für nidjtS ift uid)tS. $d) bin bir gwar fet)r

gut, benn, oorigen Söinter, tük alles notier @d)nee lag, unb fo ein armer

3DZann, wie id), feinen SSerbienft unb feine Sftafjrung fjatte, fyaft bu mir alle

Sage üftüffe auf baß $enfterbrett gelegt, fo ba§ \ä) immer retdjlicr) 511 effen

f)atte. 31ber bu mußt mir oerfpredjen, ba# bu mir nädjften 5öinter wieber

Sftüffe geben willft." „^a," fagte ber ^bauer, „bamit bu bod) gar nid)t

511 arbeiten braudjft, bu willft bloß ein bequemet Seben Ijaben." „Saß if)n bod)

nur," fagte baS 2)iäbd)en, „er foll alle hinter einen ©djeffel Sftüffe fjaben,
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menn er mir nur fagen null, mo idj bie tronen finbe, bamit id) bk armen

©djroäne erlöfen fann." „Site Ie|te 23offmonbi§nad)t nrieber bie ©c^iüäne Ijter

maren," fing ba$ (£id)f)örnd)en an §u ersähen, „fam ber alte Ruberer als

eine fleine, graue (Sule mitgezogen unb fam gu bem großen Uliu, brüben im

Saum, auf SBefucf). 2)em get)t e3 aber \z%t fe^r fd)led)t, id) fjabe if)tn mit

Sftußfdjalen alle feine ^enfter entätoeigemorfen, fo ba$ er be3 9?ad)t3 frieren

muß, ba§ tjat er um mid) oerbient. (Sr ift oorigen (Sommer über mein üfteft ge*

raten unb tjat mir alte meine fyübfd)en fleinen ®inber aufgefreffen, ber nidjt&=

nu^ige 33öfettrid)t! 9?ad)t)er tjat er fidj entfdjulbigt, er fönnte bei £age ntd^t

gut fefyen unb er fjätte gebaut, bie kleinen im Sfteft mären SRäufe gemefen

unb SMufe bürfte er freffen. Gsr lügt, er fjat'S red)t gut gemußt, ba% baS

meine ®inber maren. $d) fjabe atyt £age lang gemeint unb ba$ »ergebe td)

bem Ulnt nie unb barum tf>ue iz\) itjm jeben @d)abernacf an, ben id) auf ber 2Belt

meiß." „£)a tjajt bu redjt!" fagte ber pljbauer. „Sßeil nun ber Htm je|t

gar feine $enfterfc|eiben in feiner ganzen SBotjnung fjat," ergo^lte ba& @idj*

fjörndjen meiter, „fonnte ity iebzä SBort öerfteljen, ba§ er unb ber alte tauberer

§u einanber fagten. $d) faß nidjt toeit öon ifjnen auf einem gtoeig unb marf

ilmen alte @d)alen, bie idj finben fonnte, in bie 2iugen, fie fdjimpften fürdjter*

licfy, aber hzi £age fönnen fie mid) nid)t greifen, bie Änbfonne festen nod)

ganj Ijell, bann !önnen fte nicfyt gut genug fefyen, unb id) bin ilmen gu ftin!.

Unb ba l)örte id), ba% bk Heine (Sute fagte: „£)öre, ®amerab, i6) §ie§e je|t

mit meinen ©djtoänen toeit fort, aber bie gmölf fronen fann id) nid)t auf

bie Steife mitnehmen, bk merbe i<i) bir in 2Serma§rung geben." „®teb fie

nur Ijer!" fagte ber Utiu, „bti mir foll fte getoiß niemanb finben, mer mir

p na^e lommt, bem tjaefe iä) bie klugen au3." Unb ba matten fie beibe

miteinanber au3, menn bk ©djtoäne in ber näcfyften 33ollmonb3nad)t gum

legten SHlal !ommen, bann bringt ber alte Ruberer bie gtrölf fronen in

einem £üdj)lein mit unb giebt fie bem Ulm. $)ann giefjt er mit ben (Sdjtoiinen

fort unb bann ift alles üorbei." „£>u mußt ba$ 5Tüc^Ietn mit ben fronen

ftefjlen," fagte ba§ W&bfyzn rafd). „Saufe fdjön!" fagte baä @id)prnc^en,

„toenn mid) ber U^u babei erftnfd)t, mürgt er mic^ unb frißt midj auf, gerabe

toie meine armen ®inber." ©a§ 5D?äbd)en mußte feinen %lat, ber ^iläbauer
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aber jagte: „^e|t fann id) fjetfen. $n bem nädjften großen 3BaIbc, mo ötele

SSettern oon mir rootjnen, lebt eine fteinalte @ule, ba<8 ift bte £ante oon unferm

Ulm. ©ie ift ganj furchtbar reidj, weil fte tfjt ganzes Seben lang gefpart unb

gefnaufert fjat, ber Ut)n meiß ba§ unb Ianert fapn lange barauf, ba% er fte be=

erben totff. üftun Iaffcn mir ilmt eine 23otfd)aft äutommen, bte Xante dule wolle

ifjr Xeftament machen, gerate in ber 23oHmonb£nad)t, in ber bie Sdjroäne

fommen; ttjr follt einmal fcfjen, bann fliegt er l)in, ba§ ©etb läßt er nictjt

im ©tief), unb bann tft er tjier an§ bem 23ege." „3)aS tft redjt fd)ön," fagte

ba$ @tcr)t)örncr)en, „aber mer foll ifjm bie Sotfdjaft madjen? mir glaubt er

nid)t." K®ie Rummel!" fagte ber ^ilgbauer, „ba§ ift ja ber SSote burd)

ba§ ganje Sanb unb ba§ meiß ber Ufju aud). £>ort fliegt fte gerate." (£r

rief bk Rummel an, bte tarn mit ©ebrumm angeflogen unb fjatte eine bide

£afd)e ooll üfteuigfeiten um. £)ann fagte er itjr, maö fte tljun follte. „Sfttt

Vergnügen !" fagte bie Rummel, „bem G:r§fd)elm fpiele id) gern einen ^Soffen,

benn er frißt mir meine gan^e Sermanbtfdjaft, bk sftadjtfdmtetterlinge, auf.

SSerb' e§ ridjtig au3rid)ten unb ben alten ©erfragen Iriegen mir bk $taö)t

au§ bem 2Sege."

31l§ nun ber Sollmonb mieber am §immel emporftieg, oerftedte ftd)

ba3 ÜDtäbdjen fytuter einem Saum unb martete auf bk Sctjtuane. £)er tyilfr

bauer ftanb cor fetner S$au§tf)üv, unb ba§ (Sidjfyörndjen faß auf ber Sauer in

ber großen SBudje, bie neben bem Saum ftanb, mo ber Ulm toofjnte. £>a

fam bte Rummel eilig an, fte flog bem Ut)U beinahe in bk klugen, fo baß

ber naä) iljr fdjnappte, aber fte nafjm fid) Ijübfct) üor feinem großen Schnabel

in ad)t. „3)ie Xante (£ule rottt fterben! (Sie mad)t fdjon i§r Xeftament,

bu follft gleid) fommen!" rief fie ifjm gu. „£ann nid)t," fagte ber Ulju

grämlich „bin biefe Sftadjt oerfjinbert." „ £)ann befommft bu nid)t3!" rief bte

Rummel, „fie fprad) fo fdjou baoon, fte sollte il;r Vermögen ber jungen

©djlciereule oermadjeu, bie im £>orf im £ird)turm tooljnt." £)a tuurbe

ber Ulju böfe, er fonnte bie (Sd)lciereule nidjt leiben, meil fte ftdt), feiner

2tnfid)t nad), gu ferjr putzte; außerbem moHtc fte et\va§ SeffercS oorftelten,

molmte im £>orfe bei ben Dftenfajeu unb ber 2öalb nmr üjr nid)t gut genug.

w®a foll bod) gleid)!" murrte er, „bie ©djleiereule foll ba$ (Mb nicfjt Ijaben!"
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machte fid? auf unb flog fctymerfätlig §u ber alten £antc. ®aum mar er

fort, fo Hang e£ mieber mie OJhtfif unb ©efang burdj bte Suft, bie ©djmäne

famen unb bk fdjöne $rau ftanb am ^Baffer. Sie fangen munberfd)ön, fo

fd)ön mie nod) nie, ber Sdjmanengefang mar ba3 ?lbfct)teb^lteb. „£ebe mof)t,tieb

(Sdjmefterlein!" fagte ber SBruber unb bie ©efcfymifter fügten fid). $n bemfelben

Slugenbtid aber flog bem (Sid^örndjen, ba3 in ber 23ud)e faft unb aufpafjte, etmaS

bid)t an ber Sftafe üorbei, ba§ mar ber alte 3<ruberer, ber al§ tin Heiner, grauer

®au§ bem Ufyn bie fronen bringen moffte. @r §atte fte in ein £üdjlein gebunben unb

trug fte im Sdmabel. 9t(§ er bei bem tlfju aufam, mar aße3 leer, ber gaube*

rer aber tonnte fid) ntcfyt aufhatten, benu er Ijatte nod) allerfjanb 31t beforgen,

er legte ba§ snüdjlem mit bcn §mö[f golbeueu ®rönlein in ba$ SBanmlodj unb

flog nrieber fort, Sofort fprang ba§ @id)i)ornd)eu barauf §u unb marf e§

bem 9JJäbdjen in bie aufgehaltene ©c^ürje. Seife fcrjtidj fid) (Slfe mit bem

£üd)Iein hinter bie fd)öne $rau, unb aU ber «Seaman gum letztenmal ben

fd)Ian!en $al§ liebfofenb Ijeranbog, ba brücfte fie Üjm ein golbeneS Sh:önd)ett

auf ben ®opf. «Sofort ftanb ein munberfdjöner $rin§ üor tt)r, ber feine

©d)mefter tad)enb unb meinenb in ben Firmen fjtelt. §ll§ bie anbern <Sd)mane

ba§ fafjen, famen fie an ba§> Ufer geflogen, einem jeben fe£te ba$ 9ftäbd)en

ein golbeneS ®rönd)en auf, unb e§ mürben elf grinsen, einer immer fdjöner

at§ ber aubere. ©er dti böfe $auberer aoer f*°9 a^ e *n Heiner, grauer

®au§ in ben 5öalb unb ift niemals mieber jum SSorfdjein gefommen. 3HS

ber Ht)u nadj £>aufe fam, mar er feljr oerbrie^Iid), bie £ante (üntle fyatte gar

nicfyt an§ Sterben gebadjt unb fjatte e§ tf)in fcl;r übel genommen, ba% er

barum gefommen mar. Sftun marf i§m ba§ (ü:id){)örnd)en eine Sftufj an ben

®opf unb lachte ilm fürdjterüd) an§. £)er ^ßrinj aber fjciratete bie @Ife unb

30g mit itjr in fein ^önigreid) ein, atte $at)rc befudjten fie bie Sdjmefter

am ©ee, unb bann befugten fie aud) jebc3mal ben ^ilgbauern unb ba§

©idujörndjen.

-—<»—
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3 mar einmal ein grofjer STeid), ber lag mitten in einem tiefen $ßatbe.

^^ Sltferfjanb ©etier mofynte in bem £eid) unb fie tiertrugen fid) gut mit*

einanber. 316er unter einer alten Saummurjel Raufte ein großer ^reb§, ber

mar für alle bie anbem £iere ein rechter Duälgeift. Wirten i§m motjnte

eine Unfe, bie mar fdjon gang betrübt über ifjn. £>ie llnfe mar eine alte,

biete %vau, bie gan^ allein lebte, alle tt)re $iuber fjatte ber ©tord) aufgefreffen,

ber jeben «Sommer auet) im $ßalbe motjnte, nun mar itjr immer traurig p
2J?ut, ba§ fann fid; mofjt jeber beuten. 2lm liebften faft fie nodj auf einem

großen Stein, ber am 0?anbe be§ £eid)e§ lag, unb lief} ftd) tion ber Sonne

befdjeincn, ba§ tfjat i^r mo^l, benn fie mar fdmu fet)r hd $af)ren. 3tber

menn ber ®reb§ ba§ fal), langte er mit feinen fdjarfen ©eueren unter ber

S3aummuräel fjertior unb !niff bk gute alte Hnfe, bafj fie gang erfdjroden

in ba$ Gaffer ftirang. ©inmal fafc fie mieber auf bem Stein unb fjatte

einen munberfdjönen gotbenen 9ftng, mit bem fie ftiiette, fo baJ3 er orbentttdj

in ber (Sonne bli|tc. £)er ®rcb§ guefte au3 feinem 2od) fjeroor unb faf)

ba§. „3ßa§ fjaft bu ba?" fragte er. „£>en SRing Ijat bie &önig3tod)ter

tiertoren, bie in bem frönen Scfylofj mofynt, ba§ fjinter bem SEBalbe liegt, mie

fie neulid) einmal ^ierfjergefommen ift, um Sßafferrofen §u tiffüden. @r fiel

ifyr tiom Ringer unb fte mar fetjr betrübt, als fie merfte, ba§ er fort mar.

Qfäj fafj auf bem (Stein unb fjörte e3. §eute fanb i<i) ben Sfting unten auf

bem ©runbe, nun mül id) üjn fo Ijinlegen, bafj fie ifyu finbet, menn fie mieber*

fommt." „®ieb mir ba§!" fagte ber ÄrebS unb langte mit feinen fpi^en
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Sdjeren nad) bem Meinob. „Sftein!" rief bk Unfe, „er gehört ber Königs*

tod)ter, unb bte foll ib,n mieber fjaben; ma§ man gefunben fjat, barf man

nid)t behalten!" ®nip£! fntff ber bo3b,afte ®reb3 bk Hn!e in ib,r Sein, bafy

fie oor ©cfyrect laut auffcfyrie unb ben SRing fallen liefj. $)a griff ber ®reoS

rafd) banacty unb ftecfte ib,n auf feine alte, fjäfjlidje fdjmarge (Severe, bk er

nun motylgefäflig im Sonnenlicht f)in unb f>er breite. „$d) ftnbe, ber 3Hng

ftel)t mir gut!" fagte er ladjenb unb ging in feine SBolmung, er Ijatte fidj

unter ber Saummursel gang nett eingerichtet. Sftun fafc bie alte Un!e allein

auf bem «Stein unb fd)lud)gte jämmerlid), ib,r S3ein tb,at il;r meb, unb ber

Sfting mar fort. Sllle STiere be3 SßalbeS liefen tjerbei unb mollten fie tröften,

aber fie fonnte lange tior Sdjludjgen lein Söort fpred)cn, bi§ gule^t ber ®iebijj,

ber eine fdjarfe (Stimme Ijatte, bem ®el)eul ein Gsnbe machte, Sftun erjagte

fie, mag ifyr gefetjetjen mar, ber ®reb3 aber fteefte unter ber SBaummurgel

feine fWarfen Sdjeren meit au§ feinem Socfy b,erau§ unb rief: „2öer mir gu

naf)e fommt unb mir meinen 9?ing mieber fortnehmen mitl, ben !neife idj."

wüMt bem ®reb3 ift e£ gar nid^t mefjr aushalten!" fagte bk SBalbmauä

unmiflig, „er tjat mir geftern au<§ reiner Soweit mein £au§ gerriffen, nun

mu§ idj mir ein neues bauen." „äftan müfjte es bem ^ifetjer fagen, er foU

ben unnii^en $reb<3 fangen!" meinte ber ^iebi| nad)ben!Iid). 2113 ba§ ber

$reb§ b,örte, öerfrod) er fid) fdwelt gan§ unb gar unter bie SBaummurjet,

benn oor bem $ifd)er fyatte er gewaltige Slngft. „2Ber foU ba$ aber tfmn?"

fragte bk tlnfe betrübt, ,,id) mei^ tticrjt, mo ber ^ifeb^er motjnt." „£)a3 meifj

id>!" rief ber @khi%, „mein SSetter, ber Stord), f'ennt ben $ifd)er gang genau,

er fyilft ifym manchmal im ®efd)äft." „Sann fage bod) bem Stord) audj

gleich, er fottte lommen unb bk Unfe freffen, fie märe über hinter fcpn

bief getoorben!" rief itjm ber ®reb3 mit lautem ©eläcfyter nad). Slber bie

anbern £iere fcfyalten, al<§ fie fotdje gottlofen Sieben fyörten, unb bie SSalb-

mauS fagte: „§od)tnut fommt oor bem gaÜ!"

£>er ®reb3 aber ttmr Ereugüergnügt unb fpielte alle £age mit feinem

fdjönen Sfting, ben ber $önig im gangen Sanbe fud)en liefj. 3)er ®khi§ flog

§u bem näd)ften Sumpf unb bort fanb er aueb, gerabe ben Stord) bei ber

$rofcfyjagb. @r ergäfjtte ib,m, mie nidjt3nu|ig ber ®xth§ fei unb ba% i^n
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alle £iere gern lo<§ fein wollten, aber er märe ju ftarf für fie, be§t)alb müftte

ünt ber ^ifd^er fangen, „£)u fennft bod) ben ^ifdjer, fetter ©tord)? J

fragte ber ßtcBt|. „St, freilief;!" fagte ber, „idj fjabe il)tn foeben ein aller*

IiebfteS fleine<§ TObd)en gebraut, baß t)übfd)efte, ba§ iö) finben fonnte. $d) will

fofort Einfliegen unb if)tn fagen, bafj er ben ®reb3 fängt." £)a§ gefd)al), ber

©tord) flog hei bem f^ifd^er auf ba§ ©cfyeuuenbad) unb flapperte fo lange,

hiß ber 2ftann fyerauSfam. „%2>aß triHft bu fdjon lieber?" fragte er ben

©tord), „bu bift ja eben erft hei un3 gemefen." „2öie gefällt bir ba3 !leine

SD^äbdjen, ba§ id) bir mitgebracht Ijabe ?" fragte ber ©tord), „ift e§ nid)t fefjr

nieblid)? Stber nun follft bu mir aud) einen (Gefallen tljun." „$a!" fagte

ber ^ifc^er, „baß fleine Mbdjen ift Ijübfdj, aber eß tritt aud) effen, unb mo

foll tdf) etma§ fjemeljmen?" „üftöcfyteft bu nidjt einen fdjönen ®vehß fangen

unb iljn auf beß ®önig§ £afel bringen?" fragte ber ©tord), „id) meifj, ber

®önig ifjt gern ®rebfe." £)a3 gefiel bem ft'tffytt, er liefj fid) oon bem ©tord)

fagen, mo ber ®xehß mo^nte, naljm fein befteS 92et3 unb ging fytn. ©er ®rebs§

fat) tljn !ommen unb backte: „£)u rriegft mid) nod) lange nid)t!" (Er fdjnitt

mit feinen fdjarfen ©djeren ba§ gan$e ^e^ fur$ unb Kein unb ber f^tfdjer

fam ganj betrübt nad) £mufe. „§aft bu um?" fragte ber ©tord). „^a

fiel) mal," fagte ber $ifd)er, „toafi er mir angerichtet ijat." Unb er geigte

Ümt ba§ §erriffene 9^1$. „9?nn ift aud) nod) mein 9?ef3 entjmei unb meine ^über-

gaben gar nid)t<§ §u effen. 3Benn bu mir oft Heine Sftäbdjeu bringft, bann

mufjt bu aud) forgen, bafs fie eine Qttafylgeit Ijaben." £)a<§ fal) ber ©tord)

ein unb nun flog er feiber an ben %ei&\, aber alle Siere oerftedten fid) oor

ilmt unb er !onnte feim§ finben. ©r marfd)ierte immer um baß Söaffer l)er=

um, enblid) fal) er bie alte Un!e unter einem ©tein ein menig ^eroorguden.

„®omm l)erau<3, Uufe, fürd)t' biet) nidjt!" rief er, „ift ber ®re&§ §u |)aufe?"

„$a, er ift bal" fagte bie Enfe, „unb trägt immer ben SKing an feiner fyäfc

liefen ©djere, er fagt jetjt, er märe unfer £onig, unb l'ueift un§ alle £age!"

,,^aß milt idj itjm beim bod) beforgen!" fagte ber ©tord) unb ftellte fid) auf

ein S5cin alß ©d)ilbmad)e an ben Seid), unb menu er mübe mürbe, ftellte

er fid» auf baß anbre. ©o fjatte er eine ganse SBeile geftanben, ba fam

mit einem Wlal gang langfam eine grofje, fcfyroarge ©djere auß bem SBaffer,
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an ber ein golbener Sfting glänzte, ber im @onnenlid)t nur fo funfeite. £)ar=

auf rjatte ber ©tord) gekartet. (Sr pac!te mit feinem langen, fpi|en «Schnabel

bie ©djere unb 30g ben ®rcb<§ au§ bem SBaffer. $)er fniff, rva§ er fonnte,

unb fcfytug toütenb mit bem ©crjtoanä, aber ber ©tord)fd)nabel mar öiel

gu b,art unb ber ©tord) machte fidt» au§ feinem ganzen kneifen gar nid)t§.

@r flog mit ifym auf ba§ $au3 be3 ^ifd^erä unb hmrf ifjn burd) ben ©d)ow*

ftein ben ßeuten mitten in bie ©tube, fo bafj er mit großem Gepolter mitten

auf bie Gsrbe fiel. „Stcb, ®ott!" fagte bie $ifd)erfrau, „ber ©tord) bringt unö

gemifj lieber ein fleineS SD^äbc^en unb mir fyaben fd)on fieben!" §tt<§ fie aber

niitjer Ijeran gingen unb ben großen ®reb§ mit bem golbenen Sfting an ber

©djere fafjen, freute fid) ber $ifd)er fefyr, padte ben ®reb3 in einen ®orb unb

ging bamit pm ®önig. £)a befam er eine grofje 23elob,nung, bafj er ben

9fting ttriebergebradjt fyatte, unb ging üergnügt nad) |)aufe; ber böfe ®reb3

aber ttntrbe in fodjenbes SBaffer geworfen, fo bafj er gang rot mürbe, im

Seben blatte er ftd) niemals gefdjämt, fo mufjte er e§ §ule^t nod) tljun, at§

er tot mar. @r gab eine fdjöne 3J?at)l§eit auf ber roniglictyen £afel unb bk

^ringefftu afj ben ©crjtuans. %l§ aber ber böfe ®reb§ fort fear, lebten afle

Stiere im Steicb, unb im Sßalbe miteinanber in ^rieben unb greunbfdjaft, unb

jebeSmal, wenn ber ©tord) batjin fam, ftedte bk alte gute Un!e ben ®opf

unter bem ©tein b^eroor unb fagte: ,,$d) bebau!' mid) aud), £>err ©tord)!"



Jim Sd)toabctd)cr')d)en Verlage in Stuttgart finb ferner nadn'tebenbe

fel)r emtifebtenSroerte 23üdjer erfdjienen:

^ u^ l
11^ MJ^Er^ 23üt)nengröj?en gefammelte ättSlefe ber

betten SMlamaltonSftücfe ernften unb Vettern SnrjaltS, herausgegeben tion

Güfe &enle
r SBctfafferüi be§ $ret§hiftftiiel8 „2urcb bie Sntenbans". (Srfter

Saab: brofdj. SDt 3.—, Dradjtöofl geb. mit ©olbfdjntti 3JL 4.50. Sleuc
Syolge: brofcti. 3». 3.—, pracblDoü geb. mit ©olbfänttt Tl. 4 50. dritter
Öanb (3>iaHt= Vorträge in aüen 2Jhmbarten): brofcr). Tl. 3.—, tiracfjtoolT

geb. mit ©ofbfdmitt Tl. 4.50. = Seber 23anb ift ein argefcfjIoffeneS ©angeS
unb eins ein fäufücb. =

fBfteljt all 200 Sünfrfcr unb Sünfttcrinnett, roorunter bie erften beutfdjen SBübnengröfjen, S3l'iU

**- glieber aller nambaften beutfdien unb öfterreiditfdien 83üt)nen, baben ju biefem botne^m«
ften unb anerlannt befteitSeflamationlttierfe bie mirfun_glüo[Iftcn5?or =

träge au» ibrem Repertoire in iCoefte unb ^roi'a mit 92 a m e n 3 - U n t e r f cfi r i f t beigetragen.

Um 3$erroed)IIunaen ^u üermeiben, Beftefle man aulbrüdlid) bal berü&mte 33ert üon £ eitle,
SSerlag Pon Sttiroafracfter in Stuttgart, liefen SSerlag rooHe man ganj genau angeben!

gSnS jflulbeutoir mtjctufihtberu? *SZL^tof
für Da-3 Igauä. Süoh 3r. ©ermann Stbegg. 595 Seiten groö Cfrao. @e=
tieftet SD?. 6.—. Seljr elcg. gebunbm Tl. 7.50. Sind) in 12 §eften k 50 $f.
fuccefftoe 31t begießen.

'Witt Srang ber ©efcbäfte unb aul allerlei ©rünben fönnen ficf) tnele Gltcrn nur rcer.tg um bie Gr=
"•* äiefi,ung ibrer fitnber fümment. Seljr Diele baben überbaupt feine flare SBorfiefiung baoon,
mal bie Grjiebung *ur 2üd)tigfeit ffir§ Seben in Sejua auf förperlicfie Pflege, auf Silbung bei

©eiftel unb bei Jöerjenl perlangt.
' 2al gilt namentlich, üon ben 9J2üttern, bie oft fel&ft faum

exogen in bie Gfje getreten finb.

2al Gr3iebungl=2ejifon bon 2r. Hermann 2(begg erteilt all erftel unb einzige? 23ucö

feiner 2trt in allen pfragen ber förperlicben unb geiftigen Grjiebung ber fiinber Pom friibeften

2IIter biS ,?ur Selbftänbigfeit Slusfunft unb Rat — Ilar, anfdiaulicf) unb etngebenb. Gl ift fogits

fagen bie Cutnteffenä beffen, mal bilber über Sinberer5tefiung gctebrt unb gefcfirieben roorben ift. SSon
ber fritifcfien treffe in ülulbrücfen bei ^öcfeften 8obel gefeiert, roirb bal 23erf in einer ber öornefjm*

ften beutfcfien ffionatlfcbriften, 92orb unb Sfib, aß ein fyrttniüenbttcö crften Stange» bejeicbuet,

ba§ in feinem £aufe fefiten follte, wo Sittber su er.^icfien finb.

glar^a^teitit unb ä>taria^iitiu |geJ^e
r

mrlLS
lanös Socöter. i^on Jöcrtrja 9)Jatt)e. S^arl ©erof geroibmet. 9ieue,
tierbelferte Stuflage. ©leg. geb. mit ©olöfdntitt Tl. 3.—.

"TSiefel SSerfcfjen enttjält einen tnabren Scfja§ pon Statfrfilägen, foroobt für benüeben?umgang all

m
*P für ba-3 ^aulroefeii. 93ir führen non ben bünbig gcfialtenen, in Berjigem Ion befianbelten ibemen

fotgenbe an: Gfire 5ßater unb 9J?utter — SSerträgltdjteit unter Sefdiraiftern — SSerljältnil 5U ben
2!ienft6otett — Sbatigfeit im §aufe — 'Jim Stätjtifcbe — Äocfi fünft — spalte bid) rein — Sparfam«
feit u f. ro. Gs bat Referenten biefe? fleine „Sudj ber SBeilBeit" gu Iefen innige-3 Vergnügen
gemadjt, möge e§ all einel ber aortrefftiebften Sefcftenf&ücber für9JJäbcben beftenl empfoblen feiitl"

(5t. peters b. B. 5tg.)

^)1?(>t1t fipflflpÄ OnpUflt Seiträge ebler üftauner unb fyrauen ber @egen=VVLVUl UKV \l\,x vytUlu maü ^

-

bcfteI)etlb in @eb£ten| Qkbtxn, tifr
tungen, JöibeU unö üüJabliprudien :c. für aüe Sagen be3 Seben§. ©eiammelt
unb herausgegeben tion Serttja SRatfje, geb. §üffeü. 334 Seiten gr. Dftao.

^BraditDOlI gebunbeu mit ©olöictjnüt. SBibmungsblatt, Futteral 2c. Tl. 5.—.
rt^efrönte Häupter reie dürften im SScidje bei ©eiftel, meltlidie unb geiftlicfie Seamte, Räte unb^ 9JJinifter, UniDcrfitätl=93rofefforen unb ^rebiger, tarnen Don gutem unb beftem fflang, im ganjen
mebrere ^unbert Hkrfönüdjfeiten, baben in biefer eblen litterartfcfien ©abe mit Ramen§=Untcr=
fdirift niebcrgelegt, rva? einer jeben Pou iftnen aul ber bibliicbeu unb gciftlicbeu Sitteratur all bal
„Söcftc, Sicbfte, UBcrtDoUfte" erfc&eint, ober einen eigenen SSablfprucb, Setracfjtung, Slpborilmul,
@ebid)t 2C. — „3m S3iicf auf bie finnige, reirfj&altige epenbe fönnen mir nur aulrufen : fomm unb
Tieft, fomm unb Hell" Staatsanjeiger fär ^Württemberg.

®^* iie fjier angesetgten 23üdjer ftnb burd) jcbe Sudjbanbtung, foroie btreft oon ber

Stf)>t)obacf)er'idien 95erlaglbud)banblung in Stuttgart 511 bcäieben. Sei SSefteHung gebe man gefättigft

ftetl ben Sucbtitel unb ben S8erlag : Sdjtoabarfjcr in Stuttgart gans genau an!



@$tt0(a$er'£V'rt(& «« Stuttgart.

(1575<J3funb Sterling) Honorar garjtte einft ber

englifd)e Berleger für bte inzroifcrjen roettbe=

rti|mt geroorbenen Briefe Sorb (£t)efterftetD5

on feinen Sofin, bie unter bem SEitel:

Oumtcffen§ ber

£efcn3ttictgf)ett u. ggcltfmtft

ÜNatr» iiorb (£l)eftcrftclb£ Briefen an feinen
Sohn Bon Dr. Sari Sölunöing in au§gezeicb>

neter beutfcfjer Bearbeitung bei ©djroabadier
in Stuttgart herausgegeben tnorben finb (262

Seiten gr. Dftab. $ret§ : brofcfi. 9K. 1.50, fein

geb. 9tt. 2.— ; bornctjme @efcf)enf = 2Iu«gabe
$rei§ : brofcr). 9K. 3.60, in bräcbttgem Drig.-

Seinenbb. mit reifer <SoIb= u. g-arbenbreffung

50t 5. -). (£in B a t e r fc&reibt feinem © o fj n e

Briefe ber aUerbertrauIicfiften 2lrt. ®er Sobn
fter)t im Begriff, ins brafrifc&e Seben einzu-
treten. 2)er ibn zartlid) liebenbe Bater möchte
ibm bie SBege ebnen. (Sin boftenbeter Sßelt*

unb TOenfc&enfenner, ber eine faft öOjäfcjrige ©r=
fatjrung Sinter ficfj bat, fbritfit zu einem uuer=

fafjrenen Süngltng, um irjm biejenige (Srfennt*

ni§ betäubrtnaen, bie in ben ©türmen, Scötcn

unb Bebrängniffen be§ SebenS roobt leinem er=

fpart bleibt, bte aber bie meiften erft mit itjrem

Herzblut erlaufen muffen, ©cfiou ein Safir nacfj

<5fjefterfielb§ Zob finb bie Briefe öffentlidie? ©e=
meingut. gnber ganzen gebilbeten Sßett foricbt

man bon „Sijeftcrftelbl Briefen an feinen
©oljtt". (Berlag: ©djniabadier, Stuttgart.)

3tt Wz$ fitm <$Iü&
roirb bon allen TOcnfcben gefugt, aber bon
ben roenigften gefunben. lieber bie Sunft,
glüctlicr) ju fein, finb benn audj biete Bücher
gefdjrieben roorben, unb roenn man lieft, mit
roeldjer Beftimmtfieit manche Berfaffer ber*

fiebern, bafj ifjre 9?ezer>te bie Sefer unfehlbar
glütflidt) marfien roerben, falls fie biefelben be=

folgen, fo muß man fiel} bafs berrounbern, bafj

überhaupt nod) unglüdliche SJlenfcben auf bie=

fem Planeten feufzen unb trauern unb roeb,=

Itagen. SlnberS Kurt 2tbclfcl§ in feinem
berühmten SSerfe:

3>a£ Scjtfott * * *

* * faS £efteng,qtü(fg.

314 Seiten gr. Dftab. ©ebiegen auSgeftattet.

$retS: brofcfi. m. 3.60; febr eleg. geb. (in

fdjöncm Driginal=ßetnenbanb mit reiefier ®olb=
öreffung) 9K. 4.50. SSeit entfernt, unerfüllbare

Besprechungen 5U machen ober fict) in lang*
atmigen, falbungsoollen Ermahnungen zu er*

geben, bietet SlbelfelS oielmeftr in gebrängter
ffiürje einen roabren Scha£ an trefftidjen, be=

roafirten SebenSregeln unb oft redjt poettfet)

eingefleibeten SBinfen für aEe Berfiältniffe,

Sagen unb Stimmungen, in bie ber SUtenfd)

tommtoberfontmen tarnt. SobientbaSBucfialS
ein ausgezeichneter SSegroeifer, „unb", ftreibt

bie (Seipziger) ^Ituftrierte Beitung ,
„roobl

bem, ber ibm folgt — es tanit ibm nir&t fefilen,

ben .gmfen be§ ®lüd§ zu erreictien."

3Mhb Xebsnsarf
(savoir vivre), forrefteS Benehmen nadj ben

Regeln ber guten ©efellfcfiaft unb geroanbte§,

roeltmännifc^eä auftreten finb heutzutage un=

erläfelicfi für jeben, ber bormärts fommen unb

fein ©lud machen roitt. ©iefe (Sigenfcfiaften

ju erlangen ift jeber in ber Sage, ber fiel) ba§

berühmte S'Jeuefte llniberfalbucf) be? guten

SoneS unb ber feinen Seben§art bon fturt

2lbelfel§, betitelt:

3)a§ Sc^ifoH kr feinen (Bitte

anfebafft. Stefeä 330 ©roßoftao^Seiten ftarfe

Sertfon ift ba§ eingige für bte befferen greife

berechnete Sßerl, ba§ in ber braftifeften g-orm

alpr)abelifcr) georbneter Slrtifet auf alle fragen
be§ gefettfcfjaftltdjen Umgangs , ber feinen

SebenSart, beS SlnftanbS unb ber guten Sitte

rafdj unb b^äciS Slnttöort unb 9?at erteilt,

alfo ber Sobej be§ bollenbeten ©entleman.
®B^ <§efcfienlbu(f) erften 9tangeS. Brofct).

9R. 3.60. Scbr eleg. geb. (Origtnal=Seinen=

banb mit retcfier ©olbpreffung) «Di.
'4 50.

Sä Um Berroec5SIungen zu bermetben, befteEe

man auSbrücfticb, ba§ bcrübmte ÜBerf bon 2lbct=

fet§, Berlag bon ©d)ttia&atf>er in Stuttgart.

unb jebc Lobelie, jeben Uttterl)attung§=Sdjrift=

fteller unb alle feine ©rzeugniffe, bie beacbten§=

wert unb in gebilbeter ©efellfcftaft meift ein

SiebtingStfjema ber Unterfialtung finb, bürfte

bei ber jäbrlicf) roadjfetiben glut bon ©rfcb,ei=

nungen beutfdjer unb auSlchtbifdier $robuftion
feiten jemanb tenueit, nod) roettiger treffenb zu
beurteilen im ftanbefein. 9tu einem Bud)e, baS
jeber @rfd)einung geredit roirb, l)at e§ fettber

gefehlt. 3fn biefe' Sude tritt ba§ im Berlage
bon S d) ro a b a dl c r in Stuttgart foeben er=

fctjtenene, ungemein intereffante uttb reid)=

baltige SBerl:

Sittcrartf^eg * * *

* * ffiottttcrfattott3=£egifgtt

für jebermaun b. Sr. @. iVJenf c^. ®er fdjmucf

e

Banb toill fein unb ift ein braftiftfjeS §anb= unb
9iad)fd)tagebud) zur fd)nellenutib fid)erenDrien=

tierung über bie ÖJomane ttnb 9Jobellen aller

Sulturoölter bomSintbltciffimug bi§ zur ©egen=
roart. Sfebft g-ingerzetgen über ^affenbe
Sugenbfettürc. (30« Seiten gr. Dftab. Elegant
gebunben — in Drtginal=Seineubanb mit ge=

fcbmadboHer garbencreffttng — 93rei§ 9Jt. 4.—.)

SBer fid) über einen beliebigen betttfdjcn ober

au§länbifrf)en, moberttften ober älteren Unter=

Imltung§=Sd)riftfteüer uttb feine SBerfe ein Ur=
teil bilben Witt, bem leiftet biefe§ neue, in feiner

Slrt erfte unb einzige Bud) bie beften, unent=

befirlicfjften Sienfte.

Sie fjier angezeigten Bücher finb burd) jc&c Budjljaitblung, foroie btreft bon ber

Sd)ttJabad)cr'fd)en BerlagSBucfifianblung in Stuttgart zu beziehen. Bei Bcftellung gebe man
gefattigft ftets ben Buchtitel uttb ben Be-rlag : Sdjwabadier in Stuttgart ganj genau an !





^dltoaliarficr'fcfye l^n-lagöfmdiljanblimg m ilUtffaari

JftrerdifßUcrfdiitfterntr
unb eine unerfdböbfticbe gunbgrube launigfter

©dmurren nennt bie ©t Petersburger ®eutfd)e

Rettung bie Don Watljilbe .ycnlc unter SWit=>

Wirfung ber erfteu beutfdje'n SSübnengröfjen
n e u herausgegebene SluSlefe ber beften 2)ella=

mationSflütfe heitern ftubatts, betitelt

:

$umoriftifdjed

ffiünftler = $eflomatormm
für Dilettanten (328 Seiten gr. Dftao, $reis :

brofd). SSI. 3.—, fefjr elcg. geb. in Original«

Seiuenbanb mit reicher ©olb= uub garben«
preffung 9K. 450).

„Wit ed)t weiblichem 5Eafte" — fo fährt

bie ©t. «ßeterSb. ©. 3tg. fort — „bat grau
£enle alles Sroeibeutige uub ©djlüpfrige oer=

inieben, fo bafj baS ^umorifrifcbe ffünftler*

Seflamatorium ohne iöebenfen auf beu f?a=

milientifd) gelegt werben barf uub obue ftweifel

oon allen greunben gefunben Rumore mit
ftreube uub Sanfbarteit eutgegengcnonimeii
luerbeu Wirb." äßebr als 70 beuifcbe SMibneu*

tünftler baben fid) an ber Verausgabe beteiligt.

SDa biefe aus Srfabrung Wiffen, WaS gefallt

unb ©ffeft macht, fo faun eS nicht wunber
uebinen, ba& §ente§ „$umoriftifcbeS ffiinftler»

5)eflamatorium" eine reiche s2luSwabt ber hello«

matorifcb bautbarften Weiteren ^ßieceu linifajst

unb wie faum ein ^Weites 33ucb eine Jvuiio*

grübe gläuäenber perlen beS fomifdjenSSortragS

bilbet, woöon jebe ein Treffer ift.

Dddjc melinlidiftBit
ift ätoifcfjen einem ©cbutjmann unb einem ßnrt»
bertmarffdjeiu ? Söetbe bat man jnft bann
nicht jur £anb, wenn man fie gcrabe brauefit.

©enau roie in biefem ©djerswort gebt eS mit
unfern JpauSmitteln. ©o nu|Iidj uub gcidfintjt

fie aud) finb — jerftreut fiuben fie fid) in

SSIättern, Schriften, Suchern alter Slrf, uub
fommt man in bie SJage, eines 511 bebiirfeu,

bann Reifet eS: ach , id) fyabe ft'iiälid) ein

SJtittel gelefen, wenn id) nur wüßte, wo ? ober
WO id) bie geitung habe ! SaS 0011 (gurteilte

2l6egg uub 2>r. .^ermann 2llbcv für afte

Angelegenheiten beS Kaufes uub ber ^aitiilie

unb für alle SSebürfuiffe beS ^auSWefeuS
herausgegebene

9?cue Umtoerfal=gcj:tftm ber

jpait§= unb jpeitmittet

enthält eine ©ammlung foldjer |»au--initret,

worin biefe Icid)t uub bequem nad)geSd)lageu
Werben tonnen, uub barf als erfte» iinö ein«

5igeS Ä3udi feiner 2trt wofjl felbft ein briugeub
notwenbigcS Hausmittel genannt Werben. „WuS
bem reichen 3ubalt beS SBerfeS", febreibt bie

Stölnifcbe geitung, „wirb jebe, wenn aud) uod)

fo erprobte uub erfahrene §duSfrau manches
3tüÖlid)e unb Slngeucljme lernen töuueii." ISS

ift ein frattifdjeS ©efdientbud) erfteu Mangel.
446 Seiten gr. Oft. <J3reiS : brofd). 9J} 3 75

; feftr

eleg geb. (in [olibem Drig.=Setnenb. mit reicher

©otb« unb jyarbenbrcffunq) 9K. 4.50.

— ®ie hier augejetgten SSüdjer finb burd) jebe «udjhanblung , fowie bireft bon ber

©djwabacöcr'frf)en SBerlagSbud)baublung in Stuttgart ju beäiehen. — S ei SSefteUuugen gebe man ge=

fiiltigft ftets beu Sirel uub befouberS aud) beu SBerlag: Srfjtonbneftcr in Stuttgart gnns genau anl



&di.ualmrijer'f^ ftn-IagötutdifjauMuiia in &üitfgai'f.

I Scj)wabad)er'*«Veriagski!ci)l]aiidlui!g Stuttgart

au« anb-er SdjmauS, feine Sammlung üon
allen (Scbiditeu, bie jfbermanu teilllt, jonberu
biirdtau-5 neu uub original, ber moberuen 05e=

idiiuarf-r-n.luinig euifuredienb mit brm ura'ih

irfn-n :öebarfe angenagt ift ba? in feiner *rt
eiujigeSBuniäViiub @Tatulatioii£bud) für alle
feüiidieu o>.-:ige;ilu'ücn uub int j eb e » Silier,

betiicU :

£cr neue ArwiKtyoct

Don 'v*)crtruD iiicpel ^Jllij Treu), Leiterin

ber Teutietjeu 5raneu-3eit«ng. 303 Seilen

gr. Cfiao. ^r'.dmiolt auegeftattet. fJJrei-j :

eleg. brojdj. SR 3.50; geb (iu febr eleg. £ri=

ginal=£eineubanb mit reidier @olb= uub (jai=

beuprei'iungi 9JJ. 4 50.

Tiefe-:- uorueljme SSerf bietet , rote bie

Sdilefiicbe 3e' rll "3 betont . „tu gerabesu |tau=

nenc-roerter [Jüfle" formirhöne . anfpredteub

unb ebel gehaltene ©lutfroüuidie <®ratulatio=

nen), fyeft= uuB ©e!egeiibeit-:-gebid)te, Siu Füh-

rungen, Vortrage, SBibnutugeu, Segleiiberfe

ju ©efrheufcu, gereimte Telegramme, poetifdje

Toafte , Jafelliebcr, Prologe, 2Beibuaditege=

btebte, Üteujahri-gebidite, ftinberlieber, 3fn= unb
2(uffdirifien jeber Slrt, Sprüche für allerlei

3roccfe, SJegrüfjungeu, SlbjcfiiebägniBe, S|$oft=

fartengrüße 2C. k. ®eburt«tag, 92ameu§tag,
'ißolterabenb, jpocfjjeit, filberue unb golbene

Subelfefte, 5Bei"finarf)ten, stjtoefter, 9ieujabr —
nichts Don allebem ift Dergefien. S)rr „neue

jpauspoet" eignet fictj fo jum finnigen Oicicfjenf

für jung unb alt ganz auüerorbcutlid).

„ägucöü.lurfluift'ö.iiicuiirgEflillt"

fo bürfte, um mit bem öeruer Siunb mi reben.

roohl jeber fingen, ber ba« dou SKgneS uon
Qlnrau bei 2 dbroabadier in Stuttgart (tn^iuifcrtcn

ftibon in sroeiter Stuflage) herausgegebene Cri»
ginalroerf, betitelt

:

%ie( SBcrptigcn I

mit ber Sinleituug ,,'J&ic unterhalt e id)

meine 0äfte ?" im Sjefifte 55t iSI R"« bie§

eine Sammlung Don @efetfid)aft§;$tcfeN
aller

v
2lrt , 2?ejicr^ 9?eim= unb fcfir- :

-_ i rfteu

Smelen , ^fänberfnieleu uub Sfäiitirrauälö*

ftiugeu, Crafelfpielen, 3<>ubcr= «nfc ftnttciu
f unftftücfcn,9lufführuugen, heiterm Sorträgen,
iUätfcdt unb (Sharabcn k. k. 316 Seiten gr
Cftaö m gebiegeufter Vlueftattung. eteg bvoidi.

9Jf. 2.80; in feinem Criginal-iieinenbaub mit
0olb- unb iyarbcupreiiiing s

)Jc. 3.50.

„9Jon allen Spiel= Srberj= unb Unter*
„haltuug-:jammlungen, bie rotr teunen, ift

'•j>iet Vergnügen ! nou ügnei t>. Slarau
bie rcidihnltigfte, gef erjirf tefte, uub cr=

nütilidiftc."

Si e i p j i g e r (Stöuiglitfie) 3 e 1 1 u u g
(ein fetjr tritiidie« Statt I).

lliau bute fict) oor Täufdiuug burrfi unlautere
*Son{urreng-9njeigen unb bcftelle au-bnirf icfj

ba* Such uou 'Jlguc-i öon '.Harau, in Srip.ua--

baii)erö 33crlag erfdiieucn, ba-j allein ben Ii c(

„SSiet Vergnügen" fiibrt iu;b auf beffeu Um=
fdilag, ©iubanb uub Titelblatt bie 2öorte „Siel
Vergnügen I" beutlidi ju fefen finb.

^k.9

£ie fjicr angezeigten iöüdicr finb burd) jcbe Sudibatiblung
, foroie bireft non ber

£tt)n)nbnrf)er'fd)en 25erlagäbud)l)anblung in Stuttgart s" begießen. — 33ei Sefteüungen gebe man ge^

falligft ftetä ben Titel unb befouber» auefj ben Vertag : Sdiiuabadicr in Stuttgart gatt,^ genau an

!




